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©tcinmc^: Sol^ann Slbam ©t., cbangelifd^er ©eifilidicr unb einer bcr

Bebeutenbften ©d^ultnänner beg 18. ^fa'^i^^unberts. @r loar geboren am 24. Sep-
tember 1689 äu ®to^=ÄnteQni| im fjfürftenttium Srieg atä ber ©ol^n beS bortigen

^aftor§, befud^tc baä @t)mna[tum ju 35rieg unb ftubirte jeit 1710 in Scipäig

J^eotogie. 1715 tourbe er ^J^farrabiunct in ^JloötDi^, 1717 ^Pfarrer in Xöpli«

tooba im gürftentl^um 5[Rünfter6erg unb 1720 Dberprebiger in Sejc^en. ©(^on
au] ber ©d^ule toar ©t. auf ba8 ©tubium öon ^o1). 3ltnbfS ©d^riften gefül^rt

ttiorben, unter benen 6ejonber§ bie jed^S S3üd§er öom toa^ren @i)riftent^um ouf

feine spätere religiöje Slid^tung Uon beftimmenbem (äinflufe tourben. S)iefe 9lid§-

tung äußerte jtd^ in feiner pfarramttici)en Jl^ätigfeit namentlirf) in bem ©trebcn,

bie ebangelifd^e ©emeinbe in ßrbauungSftunben ^u förbern, befonber§ in Sefd^en,

too bie 3at)lreid)en 6t)ongeIifd)en lange B^it burd^ untl^ätige ©eiftlid^e berfäumt

toaren. 2fm 53erein mit ben gleidigefinnten ^Jrebigern Sfo^ann 5!Jlut^mann unb
©amuel ß. ©affabiuS übte er an ber über 40 000 ©eelen jäl^tenben ©emeinbe

eine fegenSreid^e SBirIfamfeit au8. 2)en S3au einer Äird^e, bie 10 000 3uprer
faffen fonnte, eineä ©(i)utt)aufe§ für 90 J^inber unb eine§ 3Baijenf)aufe8 öer»

banfte bie Slefrfiener ©emeinbe ber treuen f^ürforge i^re§ Oberprebigerä ©t. Slber

balb ert)oben fi(^ bie fdE)tmpfIirf)ften 3lnfeinbungen ber beiben ^^rebiger an ber

®nabenfird)e gegen ©1. unb feine ^itorbeiter. SDaS öon ben ©egnern erttirfte

©utad^ten ber tt)eologijdE)en gacultät ber Uniöerfität Söittenberg fprad^ fid) un«

günftig für ©t. au§, tt)ä§renb ba§ burd^ bie Äird^enöotfte^er üeranla^tc @ut«

o(i)ten ber tl^eotogifdC)en gacultät ber Uniöerfität ^ena i'^n öon aKen 3rrt£)ümern

unb öon 5leuerungen in ber ^prajiS freifprad^. (SluSfü'^rUd^ berid)tet über bie

Sefdtiener 3uftänbc äBalc^, ^iftorifdE)e unb tl^eologifd^e Einleitung in bie OleligionS»

ftreitigteiten ber eöangcUjd^=tut^erifd^en ^irdE)e V, 333 ff., mo audf) ba§ SSebenfen

ber Jenaer gacultät öom 22. Wäx^ 1724 abgebrucft ift.) Sluc^ baä ©reäbener

Cbcrconftftorium, an baS man fid^ geloanbt ^atte, öermod^tc leinen Säbel auä«

3ufpredt)cn. Jro^bem erlangten bie feinblidE) gefinnten ^Prebiger beim gi^cal bie

SSerurt^eilung ber Slngeflagten 3U einer ©elbftrafe öon 300 5Ducaten unb bie

©uSpenfion ©teinme§'§ öom ^mte, »eil er auf einer Steife in ©dtitoeibni^ auf

SBerlangen eineS eöangelijd^en ©intoo'^nerä geifttid^e ^^unctionen öerrid^tet |atte.

3ule|t tourbe bie Slnflage beim ^ofe in SBien ert)oben; eä fanben amtlid^e SBer«

l^öre ftatt; ©t. unb feine ^Jiitatbeiter mußten ftd^ ber öffentlid^en ^mtS-
öerridf)tungen enl Italien. S)ann folgte einem öiertoöd^entlic^en ^auSarreft bie

äiagem. beutf^e i8toflta))^ie. XXXVI. 1



2 ©temme^.

f5rmltrf)e 3lmt8ent|e^ung, bie über ©t., bie ^ptebiger ^utljmaiin unb @ajfabtu8

unb bie ßet)rer 2feti(^ot)iu8 unb ©arganed öerljängt tüurbe, jotoie ber Sßefe^l bet

gidumunq ber tatjertid^en ©rbtanbe in fed^Smonatlic^er f^frift. 3u Snbe be§

2ta:^re§ 1729 rourbe \)ai Urt^eil öottftrecCt. (5in faiferlid^er S)ragoner brachte

bie S3ertriebenen über bie ©renae. 3)er ®raf ti. |)enfel au SSöljig bei 3ei^

nal^m bie fjlüditigen mit öieler Siebe auf. Einige SBod^en jpäter folgte ©t.

bem 9tufe aur Ueberna{)me ber Dberprebigerftelle unb ©uperintenbentur au ^-Jieu»

ftabt a. b. Slifd), ber an i'^n burd^ ben «Dlarfgrafen (Seorg ^friebric^ Äarl öon

Sßaireutt) ergangen war. ,g)ier toirtte er jtoei i^a^re fe^r fegenäreic^. ©d^on

nad^ einem Ja^re foHte er öom Äönig öon ^reufeen, griebrid^ 2öilt)elm L, ber

tl^n beim trafen ö. ©edfenborf gefprod)en t)atte, in ben ^jreu^ijd^en ©toatSbicnft

geaogen toerben, aber bie ©ad^e fam nid^t au ©tanbe. ßrft ein 3fat)r fpäter

tonnte ber aöunfd^ beS Äönig§ erfüllt werben, benn nad^ bem Xobe beS 9lbteS

SBreitiiaupt (f.
31. 2). 33. III, 291) erhielt ©t. ben 9luf aur Uebernal)mc ber

5lbt§ftette au ßtofter Serge. (Jnbe 1732 fam er nad^ Älofter Serge. 9lm

12. iecember fanb feine feierlid)e Sinfü'^iung ftatt. Unter feiner ßeitung ^at

bie burd^ 9tbt SBreit^aupt nad^ bem dufter beS ^aÜifc^en SSaifenl^aufeg ein«

gerid^tete unb aur atoeiten SBilbungsftätte beS ^ieti§mu§ erl^obene ©d^ulanftalt

bie '^öctifte Slütl^e erreid^t unb ben auSgebreitetften 9tuf erlangt. S8efonber§ öon

1738 an nat)m bie f^requena fo aufeerorbentlic^ au, ba^ iö^rlid^ 40—50 ©d^üler

aufgenommen würben unb ba^ gewölinlid^ me^r als 150 ©d^üler au gteid^er

3eit bie 3lnftalt befud^ten. 2ßä|renb feiner SOjä^rigen äöirffamfeit t)at ©t.

930 ©dtjüler aufgenommen, barunter bie ©ö^ne ber angefe^enften abligen unb

bürgerlid^en Familien, gu i'^nen ge'^ört audl) SBielanb , ber bie 3lnftalt öon

smijaelig 1747 big Dftern 1749 befud^te. ^n Älofter Serge ^atte er, wie

®oett)e einmal fagt, in aüen concentrirten jugenblid^en gartgefül^len gewanbelt,

au '^öl^erer litterarifd^er Silbung ben ©runb gelegt. Unb öon 3lbt ©t. fagt

®oett)e, er wirfte in frommem ©inne, öielleid£)t einfeitig, boct) reblid) unb fröftig.

5)a§ |)auptgewidtt feiner S^ätigfeit legte ©t. in bie ©raie^ung unb ben

Unterrid^t ber ber 3lnftalt anöertrauten Zöglinge, bie au fittlicl) tüc£)tigen

3Jlännern eraogen unb nid^t nur für ben gelehrten ©tanb gebilbet, fonbern aud^

für bie öerfd^iebenften SerufSfreife bes Sebcnö tüd^tig gemad)t werben fottten.

©0 ift au§ J?lofter Serge eine ftattlid^e gteit)e öon 5)^ännern l^eröorgegangen,

bie eine ^o^e unb anfe^nlid^e ©teEung im öffentlid^en Seben erlangt unb in

©taat unb Äird^e SebeutenbeS geleiftet t)aben. 2ßir nennen aufecr äötelanb bie

^Jlinifter ö. ^agen unb ö. ©d^ulenburg^^e^nert, ben Sonfiftorialratl^ ©tcinbart,

ben ^ofrat:§ unb Sibliotl)efar Slbelung, bie Oberconfiftorialrötl^e ©ilberfd^lag,

©eneral ö. Äleift, |)ofratl) ö. Äöpfen. Sei ber äöa^l ber ßel^rer, be«

fonberS ber 3(lectoren, bcnen bie Seitung ber ©d^ulanftalt al§ foldtier anöertraut

war, öerful^r ©t. mit großer Sorfid^t unb ®ewiffenl)aftigfeit. S)urd^ 'häufige

Sloffenbefud£)c l^ielt er ße'^rer unb ©d^üler in fteter ^lufmerffamfeit unb S:i)ätig=

feit. 3luf bie Seobadt)tung ber ©d^ulgefe^e würbe mit größter ©trenge gead^tet.

ÜJlit befonberer Sorliebe Würben bie 9lebeacte gepflegt. Sie öon 1734 an öor»

l^anbenen Dfter= unb ^Jtid^aeliSprogramme entl^alten neben ber wiffenfdf)aft(idt)en

Slb^anblung be§ 9lector§ ober eine§ Se^rerS bie Flamen ber auftretenben 9lebner

unb bie St^emata il^rcr Sieben. 5Jlit biefen 9lebeacten war aud§ in ber Siegel

bie bffentlid^e 5]ßrüfung ber ©d^ület unb bie Sntlaffung ber 2lbituricnten öer«

bunben, bie fid§ öon ber ©d^ule öerabfd^iebeten. 2)odf) begnügten fid§ bie 2lbi=

turienten nid^t mit einer Siebe, fonbern fie öerfa^ten förmlid^e älbl^anblungen

unb SDiSputationSfd^riften, bie einen afabemifd£)en 6§ara!ter tragen.

S)ie aunel^menbc grequena mad^te eine Erweiterung ber Sc^ranftalt nötl^ig,

toeSl^alb ©t. 1738 ein anfel)nlid^e§ ©d^ulgeböube mit einer Slnaal^t öon SBol^n«



©tctnmc^ 3

jimmern neBfi Untertid^ticlaffen auftü'^tte, baS im näc^ften Sa^rc burd^ einen

Slnbau für einen SibUot^eflfaal, ein ^aturaliencabinet unb einen Saal ^üt

^Jtafd^inenmobelle bergtöfeert würbe.

2lud) bie Organisation beS SßoIfSfd^ulrocfenä feine§ großen Stmt^bejirfS —
er mar all 5l6t jugteid) ©eneralfuperintenbent be§ .^erjogtl^umS ^Xtagbeburg unb
bamit war i^m bie Slufi'ic^t über ba§ gejammtc Äir(^en= unb ©d^ulroefen übet«

tragen — liefe er fxä) angelegen jein. @r errid^tete 1735 ein ©eminar für

ßanb|d^u([e^rer, bai big ^ur ?lui^ebung be§ ^äbagogium§ beftanben unb überaus

fegenSreid^ gewirft l^at. S)ie ^fnfpection über bajjelbe erhielt ber i?[ofterprebiget.

i5ferner grünbete er 1750 mit ber Unterftü^ung Wo^ttt)ätiger '^erfonen au8 eigenen

3Jlitteln in OJtagbeburg eine ^yreifd^ule für l^unbert arme SßürgerStinber. ©ein

©betmut^ jeigte jtd^ auct) barin, bafe er bebürftigen göS^ingen beg $äbagogium8
bie ^Q^'ung be§ Äoftgelbe§ erliefe ober fie au§ eigenen illittetn wä!^renb i!§rcr

©dl)utjeit untetl^iclt. S)er Schule fd^enfte er feine auä 4300 Sänben befte^enbe

S3ibliotf)ef unb unterftü^te aud^ fonft gemeinnü^ige 3toecfc; er war wo^tt^atig

bis 5ur äufeerften ©elbfttoftgfeit.

©t. ^atte fid§ im 3f- 1724 in Xefc^en mit .!pelene ©ibonie 0. SluboWäf^,

ber %o<i)tex be§ Srbl^crrn auf Orlau, Safe unb ?lieber6ilau, 3[oad^im ü. Stu-

bowäft), oermäf)lt. S)ie glücElid^e (5^e würbe fd^on im näc£)ften 2fa^re burd^ bcn

Sob ber jungen i^rau getrennt; aud^ bie ber (ä§e entfproffene Jod^ter Slnna

^elene öerlor ©t. nac^ brei 3fal§ren.

Unftreitig war ©t. ber bebeutenbfte 2lbt bei .ßlofterl , gleid^ grofe al8

©d£)ulmann wie all ©eiftlic^er unb ©eelforger, jwar üielfad^ berfannt alä ein

begeifterter greunb bee ^pietiSmui, aber boc^ l^ot^gead^tet unb l^od^geel^rt , ein

patriard^atifd^er '»IRann, ben feine 3eit für einen grofeen ©egen t)ielt; eine teli-

giöfe Äernnatur. ^an barf nid§t öergeffen , ta^ ber $ieti§mu8 , ber feinem

innerften Söefen nac^ auf ein erbaulid^el S^riftentl)um ^insielte, nid^t nur bie

Äird^e unb ba§ fir(^lid^e Seben wol^ttptig beeinflufet, fonbern aud^ wefentlid^

3ur ßäuterung be§ 6rjie^ung§= unb Untenid^tiwefeni beigetragen ^at. ^önig

gfriebrid^ IL tiatte mit 2Bo^lgefatlen bie günftige gntwidElung ber ©d^ulanftalt

beobad^tet. 3llle Sfa^re fanbte i§m ber 9lbt ein 35erjeid^nife ber ©d^üler unb

fügte biefem einen unterf^änigen 5^euja^r§wunfd£) ^inju, ben ber Äönig mit

l^ulbboüen SBorten erwiberte.

S)ie bon ©t. eingerid^teten @rbauung§ftunben, bie in einem eigenen ©aale

©onnabenbl unb ©onntagg ^ad^mittagS ftattfanben, erfreuten fid^ einer fe^t

ja^lreid&en J^eilna^me; befonberS fanb fid§ feit 1750 eine grofee ^enge bon

3ul)örern auS ©tabt unb 8anb ein, um ben berühmten .^anjelrebner ju ^ören.

S)aju famen bie Dielen (Sonferenjen , bie er t^eilö mit ben ßonbentualen unb

Seigrem, t^eilg mit ben i^m unterftetlten ©eiftlid^en feineS Slmtäbejirfl abl^ielt.

S3t8 jum ^a1)xt 1760 fonnte er fid§ biefer anftrengenben 2;l)ätigfcit wibmen,

unb obwol er wä^renb feinel ßebenä oft üon fd^weren Äranf^eiten ^eimgefu^t

War, fo ^at er boc^ mit grofeer ßraft bie monnid^fad^ften Sluigaben feineS biet»

fettigen 3lmte§ gelöft unb überaH^in grofeen ©egen Derbreitet.

^x\ ben beiben legten ^al^ren feineö 2eben§ füllte er fid^ fo fd^wad§, bafe

er barauf Derjid^ten mufete, einen öffentlidlien Vortrag ^u galten. @t begab

fid^ nac^ ^^refter, um ^ier in tänbli(i)er 9tu{)e fein lieben ju befdl)liefeen. ^m
7. 2fuli 1762 erfranlte er ernftlid^ unb fo fdl)Wcr, bafe er fc^on am 10. feinen

Seiben erlag. Der Ätofterprebiger ©tiffer '^ielt i^m am 12. Sfuli bie Seid^en-

prebigt über ben Don ©t. auf bem ©terbebette gewählten 2;ejt 2. ^of. 83, 19

unb fprad^ über ben öteic^t^um ber (Snabe unb Q^arm^er^igteit in ß^rifto S^efu

an feinen auSerwäl^lten ^ned^ten. 2)a§ feierliche Sei(^enbegängnife fanb unter

allgemeiner 2;^eilna^mc am 6. Sluguft ftatt ; bie ©tanbrebe ^ielt ber gonbentual
1*
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wnb 5Procui:ator beS ÄloftctS ^o^. ©ottlieB ©dualer. S)te noc^ botl^onbene

©ammtung üon ßetd^engebic^ten (72 fjfoliofeiten umfajfenb) jeugt öon ber Sieje

ber Sttauet, tneldie ber Sßerluft be§ toürbigcn 5JlanneS öerurfad^te.

©teinme^' jc^riitftettert|ci)e S^tigfeit bef(^ränfte fid^ auf bic ^Iblaffung

öon <Prebigten unb geiftlid^en ©d^riften: „Scid^enptcbigt auf fjfrau ö. ©anbraSf^

unb ©anbrafdiü^ über 2lpg. 22, 17" (SBrieg 1719); „©ottfeligc »etrad^tungen

über 3^0!^. 1, 51" (5lürn6erg 1731); „^Prebigt über baä (Sbangelium am 18. ©onnt.

nod^ SCrinit." (?5franff. u. 2expi. 1732); „61^arfreitog§prebigt über Sfo^. 19, 30"

(granff. u. ßetpj. 1732); „giebe am 14. Dct. 1732 in ber ©d^ule au 9ieu-

ftabt a. b. 9lij(^ gel^atten" (f5ftan!f. u. ßeipj. 1732); „©enbfd^reiben öon unter-

jd^iebenen loic^tigen ^Raterien jur Ucbung etne§ toa'^ren (S^riftentl^umä , mit

SBriefen öon 6Iemen§ 9iomanu§, 3fuflinu8 aJlartt)r unb ßtiptian begleitet"

(8eip3. 1733); „^an§ Sllbrec^t ö. ^eugeFs te^ter SBitte in geiftlid^en Singen"

(SJtagb. u. ßeipj. 1735); „Dr. ©^ener'§ fleine geiftlid^e ©d^rtften mit bem Seben

©pener'8" (3Jlagb. u. Seipa. o. S-) ;
„©et nött)ige gleife c^rifttid^er Altern, baS

ett)ige .^eit it)rer Äinber au beforgen, an einigen merfroürbigen Seijpielen geaeigt"

(5Ragb. u. Seipa. 1746); „©dt)rciben an ^Jaftor ^edEer in ©targarb über einige

Srrtl)ümer be8 ©rafen ö. ginaenborf" (S^Ut 1749); „9ieu eingerid^teteg Mrd^en«

unb ^au§gefangbud^" (^agb. o. ^. — würbe 1840 öom 2)oml^errn ö. ßetoe^oö)

neu 'herausgegeben); „@eiftlid£)e ©ebid^te ber teeitanb ^orfjtool^Igebo^rnen fjröu»

lein 3lugu[ta ßtifabetf) ö. ^pofabowgft)
,

geb. 3fi"et)in ö. ^oftclroi^, nebft i^rer

@nabm iJüt)rung unb einer Sßorrebe" (^agb. u. ßeipa- 1751); „©ammlungcn
jum S3au beS 9teic^e§ ©otteä" (48 ©tüdf in 6 Sänben, Seipa. 1731—36);
„Sßerbefjerte Sammlungen auni 33au be§ 9leid£)e§ ©otteä" (32 ©tüdf in 4 S3bn.,

Seipa. 1737—43); „Älofterbergifd^e Sammlungen aum 33au be8 OteidCjeg ©otteä"

(40 ©tüdf in 5 33bn., 3Jtogb. u. ßeipa. 1745—61); „Theologia practica pastoralis

ober ©ammlungcn nuparer Inmeifung im gejegneten ©infü'^rung be§ eöan=

gelifd^en ße^ramtä" (80 ©tücE in 10 33bn., SKagb. u. ßeipa. 1737—59); „«ei»

tröge aur Theologia practica pastoralis" (24 ©tüd£ in 3 S3bn., 5Jlagb. u. ßeipa.

1746— 60); „©eifttid^eS ^agaain aum nü^tidf)en ©ebraudf) für ßef)rer unb anbcre

©^riften" (3Jiagb. u. ßeipa- 1761); SSorreben au ben ©d^riften öieler anberer

5Per|onen, a- ^- Siblijd^e ©ebetSübung b. i. bag 9leue Xeftament unfereS ^ervn

3efu 6t)rifti (neu l)erau§gegebcn 1830 öon ^Paftor jDöring in ©tberfelb). 5lad^

©teinme^' 2obe erf(^ienen au8 feinem l^anbfd^riftlid^en Stadfilaffe nodt) folgenbc

Sßerle, bie öon gteunben be§ SSerftorbencn l^erauggegeben mürben: „3e|u er-

baulidE)e S5etra(f)tungen über bag ßieb '3ort, fort, mein ^era, aum |)immer''

(ßeipa. 1768, neu aufgelegt SBernig. 1794); „2)a§ @nabengefä)äft ^t]u bei ber

Slobegftunbe feiner ©laubigen au§ «Pf. 23, 4—6" (2. 2lufl. aßernig. 1768);
„©dfiriftmä^ige S3etrad§tung öon ber SJerfiegelung ber ©laubigen mit bem "^eiligen

©eifie aug 6pl|ef. 4, 30" (|erau§gpgcben öom Dberconfiftorialrat:^ ©ilberfd)lag,

ßeipa. 1769, 2. Slufl. äöernig. 1770, neu aufgelegt 1825); „^affiongbetrad^tungen

über einige SJerfe öon ^ot)elieb ©al. 5" (ßeipa. 1771); „2)ic ©eligfeit eineS

ßtiriften auf bem SBege beg ©laubeng in brei 35etrad^tungen aug !pf.
1"

(Söernig. 1773); „@rbaulidf)e S3etradt)tungen über bag Söongelium öon ben

ael)n Sfungfrauen, maii^. 25, 1—13, im ^. 1742 öorgetragen" (ßeipa. 1775,
neu aufgelegt Söernig. 1789).

Sonrab äöilt). ©tiffer, ßeid£)enprebigt auf ben l^od^toüibigen 2lbt ^ol^.

2lbam ©teinme^. ^agbeb. 1762. — S)enfmürbigleiten aug bem ßeben aug=

geaeic^neter ©eutfd^en beg 18. ;3ct)r'^unbertg, ©. 327. — |)irfc^ing, -g)iftorifc^=

litterarifdieg |)anbbud§ XIII, 266—269. — 2B. Sern|£)arbt)
, M- Slbam

©tcinme^ in feinem gottfeligen ßeben unb fegen§riid§en 3Bitfen. SBerlin 1840.

Oft nur ein Zugang ober 3lbbrud£ ber ©tiffer'fc^en ßeid^enprebigt mit 3lu§«
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ÄtmQtion§«it.) - aolfiein, ©efd^id^tsblöttet für ©tabt unb ßanb JUlagbe«

mausen ©c^ule au ^loftct aSctgc, Seipj. 1886, ©. 17-29.^^
^oi|tciti.

©tcinmcfe: ^o^ann f^tiebrid^ ©t., eöangeUj(^er ^tebiset t 1779.

et S 8U ßanßenfelb am 26. Cctobex 1733 Qeboren "^;eit
P^"^Jßj

'

Mbuna 8U ^leuftabt a. b. 3liicJ) unb ä" aSiubS^eim [ ubttte Jett 17 o2 äu @t-

lanoen unb fei 1758 ju 3ena unb würbe 1759^oirnei[ter bet einem »aron

; lenft unt;eitS)infel4ü^l, balb barauf
^^^(yf)^^"^^^/ St 1762

iautc SU ^euftabt a. b. 2Iij^. ©ein etfteS hrc^ltc^el 2lmt «^^;^Jt
®t. ^762

ri?S)l onnäu ^elfenbot im S8aireut^t|c^en ; 1773 tDurbe etjar*ibta!onu§

©enbr unb dameratiui ju Äulmbac^ Sn biefer |teö;"ö ^""^ ^^«^ "
f^^^^

am 19 f^ebtuar 1779. S5on ©t. ebenen tm ®tu(i j e t 1^72 eimgejptc-

bhten beten eine öon „bet fxc^tbaxen 5ln!fa^tt S^efu gen^unmet atS emer un-

Saren lobe ber göttlichen 2Bei§^eit" ^anbelte, auBerbem einige Jtactate

über bie Sienen; i:§re Xitel bei «Wleufel {l unten). ^ . ,. ,^ ,o 7a
Sögt über ©t. Sifenjc^er'S @ete^ite§ gürftent^um SSaireut^^ IX, 72-74.

- Teufel ßerifon XIII (1813), 346. '''f^\.?i'^''.?'v

sSmc'fe Sobann ^tana S^ri[top^ ©t., eöangelijc^er |rebiger

i 17? Tt^"t.fr am 21.^3anuar 1730 au Sanbau ^nt 2ßatbetfi|c^en alä

inbn pine§ bortiaen 5ßrebiger§ geboren, ©eine gräiet)ung erhielt er
,

nad^bem

e??dnen later W bftloren ^atte, im 2öai|enl,au|e au §alte a. b. © in toel^eS

^t m 10 SebeniiaVe eintrat. S)iefer 3ln[taU, bie im ftreng pietiltij^en ©eif e

aeleUet Lbe Tat er lo ungern angehört, bafe er gelegentlichJogar einen 5tu«^t.

Seru^ Ste.^äßieDer auf bie «alt auxüdgebrad^t, öoüenbete er ^ler jeine

»0 bUbung im 16. ßeben§ia^re, na^m aber nun ferne ^ntipat^ie gegen ben

luaS^it auf bie UniöeVöt, too er bai ©tubium ^^r ^^eologie mg
S rTgani an ben aufgeftörten ^Profef^or 58aumgarten anfc^lofe. J)la^ »e-

"nbigun* & ©tubien nötigten i^n feine bef^ränften 3^"«; 5^^^"^^"*
im ^ 1750 bie ©tcEc eine§ ©tabtinformatorg in Slrolfen anaune^men. 1755

tDurbe' er fyelbprebiger bei bem erften SBalberfifc^en Regiment in ^oüanb unb

Ttte in btefer it,m fe^r angenehmen ©teEung Gelegenheit ftc^ mit ber Iran-

Äen%Httetatur b !annt au mad^en. ©eine »ilbung fonnte er auf bieS erS berüoüfommnen unb ba er ft^ bur^ einen achtbaren Söanbet

Segnete richtete fi^ bie Slufmerffamfeit feineä iütltü^^en |,ofeS auT i^n;

msluxb er ^ofprebiger in Slrolfen (na#em er proDifon c^ !urae Seit 1 63

als a^rebiaet in bem ©orfe |)elfen bei Slrolfen angeltellt gemefen mar) unb 1^68

©onSarratl 5ßort^eilHte Berufungen in auSmärtige ftfu^Sen lehnte

ob mürbe 1780 ©uperintenbent unb 1790 ©eneralfuperintenbent^ 3m Sa^tc

barauf 1791 am 14. ©ecember, enbete ein ©c^taganiall fein t^atigeS ßeben^

©t ö itrat a itle^enS bie gemäßigte Slufflärung, unb ftrebte ^-«Ptfac^liJ na^

nebaltboüen Seiftungen auf ber Äanael, morin er ^ toemger an bie bamalä

^ÄS^SSaVajreb ^l^ öielme^r an engUfc^c

?er Satm oblag, fo Vtte er ftetg ^Inlafe unb Gelegenheit, fi<J
tn atten

Smefgen er miffenf^aftUen S^eologie auf bem ßauienben au
^^^^^^.f'

Wenf* ebel unb befAeiben, mar er tolerant gegen 2lnber§benfenbe, liebcn§mürbig

tÄgan e"unb ein gutei ©efellfc^after. 5118 ©d^nftfteller |at er nie glanaen

t^oEen bo^ finb öon i^m im S)ru(f folgenbe ©c^rilten öeroffentli^t^ ,|rebigt

über b n XobeSfaE bei Vften Äarl öon SBalbed, nebft einer ^ad^ri^t öon

befftberif^t n © Wengering^aufen 1763. (^e^rmalS na^gebrudt.)
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— „©ammtung einiger ^prebigten." 9Jiengeringi)aujen (1771). — „3)ie SSe»

fel^tung einei; iübij(i)en ^amilic ju Sl^tifto, nebft einem Slnl^ange." @6enb. 1772.
— „S)a§ @e6et 2)aöib'8 5]ßf. LI, 12—14, in einer «prebigt erläutert." gbenb.

1777. — „SBaS toir ju tt)un unb fo(glid) anä) ^u bebenfen l^oben, bamit mir

bie 2fugenb nid^t ärgern unb öer|d^Iimmcrn. 6ine ^rebigt über 5Ratt^. 18,

1—11." ßbenb. 1781. — „^rebigt über ^f. 26, 8, bei ber ßintoeil^ung ber

©tabtfir(f)e ju Slrolfen gehalten." ©benb. 1787. — „gieueö SBalbecEijc^eS ©e«

fangbud^ für ben öffentlid^en unb l^äuSüd^en ©otteäbienft." @benb. 1790. —
„Ueber bie Steigen be§ ©rafen @eorg gi^iebrid^ öon Söalbetf," in @c£)(öjcr'S

aSrieftoed^fel ^eft 24, ©. 415. — „9tebe bei bem 33egräbnife beS f^elbprebigerä

Söalbed," in bem äBalbecfifd^en Sfntettigenäblatt 1784, gfir. 15, ©. 113—118.
— „©d)reiben eineg angefel^enen eüang.4ut^eri|dt)en ©eiftlid^en an einen ©bei«

mann auf bie (Jfrage: Ob er al§ ßut^eraner in einem fatt)oIif(i)en Sanbe, toegen

(Sntlegen'^eit einer lutf)erif(^en ©emeinbe öon it)m , bei Sfleiormirten ba§ 3lbenb»

ma^I nel^men fönne?" ;3in ben ^eift|d)en SSe^trägen aur ©eletjrfamfeit unb Äunft

St. 7, ^r. 6, @. 463—467 (1786).

3u ögl. Ttnt) über @t.: 9lintclifd)e t^eolog. Slnnalcn 1792. Se^l. 8,

@. 41—46. — Sdilid^tegrott , «Hefrolog auf ba§ ^a^x 1791 II, 249—276.
— |)irfd^ing, ^i[tori|d)=ütt. §anbbuct), fortgcf. öon (Srnefti 13. Sb., 1. 2lbt:^.,

1809, ©. 269—280. — ©. 2. gtid)tcr, Siograp^ Sejifon ber geiftlid^en

Sieberbid^ter ©. 388—390. — ^meufet, Sejifon XIII (1813), 344—346. —
S)örtng , S)ie geleierten jL^eologen ©eutfd^tanbg im ad^taetinten unb neun»

äel^nten Mrl)unbert IV (1835), 353—358. ^^J. Xf tfiarfert.

©tcinmc^: Äarl griebrirf) f^ranciäcuä 0. 6t., ^^reu^d^er ©eneral-

lieutenant, ber SBoterSbruber unb jugleicf) ber ©d^toiegeröater beä ©eneralfelb»

marf(i)all§ ö. ©t., mar am 26. Dctober 1768 geboren, ©ein Söater, ein ge»

borener ^effe, t)atte im fiebenjäl^rigen Kriege im preu^if(i)en J^eere gefeilten unb
jtcben SBunben babon getragen , mar bann in ein (Sarnifonbotaillon öerfe^t,

!^atte bei 3lu§bru(^ beS bairifd^en (SrbfotgefriegeS bie ßrlaubni^ erhalten ein

gfreibataillon ju errid^ten unb mar als Dberftlieutenant an ber ©pi^e beffelben

am 24. 5ioüember 1778 in einem ©efed^t bei i¥omeife, in ber ^äf)e bon Sfägern"

borf ,
gefaEen. .^önig ^Jrtebrid^ berlie^^ ben nad^gelaffenen üier ©ö^^nen ©teilen

im Sabettencorpg. 3tn biefeS marb ber junge ©t., XDÜdjtt bis bal^in ju .^aufc

burd^ einen ^ofmeifter unterriditet mar, im ^. 1781 aufgenommen, ^ier ent»

fpracl er öollftänbig ben Slnforberungen , metdtie bamalS an miffenfd^aftlid^e

ßeiftungen gemact)t mürben; nidfit aber genügte fein leiblid^cS SBad^lt^um ; wegen
mangelnber i^örpergröfee tourbe er bei atten S^orftettungen für ben Eintritt in baS

^eer bis jum ^ärj 1787 jurüdEgetoiefen. 2)ann marb er ber ©renabiergarbe in

5potSbam jur 2)ienfterlernung Übermiefen unb auf einen öortl^eilfiaften ^Serid^t beS

©ommanbeurS, ©eneral ü. aftol^bid^, am 15. 3Euni beS nämlid^en 3fat)reS, ol^nc

Runter getoefen ju fein, al§ ©econblieutenant 5u bem in Sieuenbrie^en ftel^enben

fjüfilierbataitton ö. SotE öerfe^t. 3)ie 9lid^tung, meldte bem aufeerbienftlid^cn

Seben be§ DfficiercorpS ber bortigen ©arnifon burd^ ben ©eneral 0. ©d^olten

(f. 21. S). SB. XXXII, 225) gegeben mar, fagte ben Neigungen bc§ jungen ©t.

fel^r ju; eS nälirte feinen ^ang äur 35efcf)äftigung mit ben SBiffenfdiaften unb
mit ^Jtuft!. 6in «ütarfc^ an bie böl^mifdie ©renje 1790 unb ein anberer nad^

^JJommern 1791, beibe auS ^obilmad^ungen t)eröorgegangen , unterbrad£)en baS
©tittleben in ber fteinen Sonbftabt. 1793 öer^eirat^ete ©t. fid) mit einer 3:od^tct

beS ©eneralS b'|)einäe. 1794 rürfte er in ben firieg an ben 9it)ein, o^ne aber

biet öon Iriegerifd^em geben ju erfal^ren; bagegen fal^ er ein guteS ©tüdE öon
©cutfd^lanb unb lernte, ba feine ©eige ju fdt)toer ju beförbern mar, bie fjlöte

blafen. ^aä) Slbfd^lul beS ^riebenS öon »afel gehörte er pnäd^ft ju ben
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S)emarcatton8truppen , bann toax er öon 1796—1805 bei ber öom ©encrat

Secoq (f. 31. S). 33. XVIIl, 108) geleiteten Sßetmeffung öon SBeftioIen befc^äitiflt.

S)ie Slufna'^men ber ©raffc^aften Slietberg unb ©teinfutt, ber gürftent^ümet

^aberbotn unb SGßalberf finb fein 2Berf. 1800 lie^ er feine iJaniilie nad§»

lommen, 1801 teatb feine frieblic^e 5li)ätigfcit burc^ feine 3ut^"tung ju einem

in OftfrieStanb aum S'^tdt ber ^Ibwel^r einer bejürd^teten englif(i)en Sanbung
befinblidien 33ataiIlon unter6rod§en. 1804 warb er na(^ ^Jotibam jur Prüfung

für ben ©cneralftab berufen; er legte biefelbe ab, öer^id^tete aber angefic^tS

feiner geringen ©elbmittel auf ben Eintritt unb fet)rte, nat^bem er eine Zulage

öon 600 jll^alern erl)alten f)otte, ju feinen 2lrbeiten jurüif. 1805 raaren biefe

beenbet; er fam nun für furje 3^1^ nad^ .^ilbe§^eim in ©axnifon, tturbe aber

fti)on am 1. S^anuar 1806 al§ ©tabäcapitän in baä Sabettencorpä 3U SSerlin

berfe^t; im Dctober fü'f)rte er bie bien[tfät)igen Sabetten nad) Äönigiberg in

?tJreu|en; er felbft erl^ielt, jum Sapitän ernannt, ben Sluftrag in f^ifd^fjauitn

ein SfiefetöebataiHon 5u bilben, mit welcEiem er im Scanner 1807 jur Sßebctfung

bcg föniglid)fn .^aufesj nad) Kernel rürfte. ^m 'üJlärj marb i^m ber SBefe^I

mit biefem SBataiüon, bem 2. 5ßommerf(^en 9iefert)ebataiHon , bie ©arnifon öon
^olberg ju öerftärfen. S)ie ©infd^tffung leitete er mit einem ^anööer ein, öor

ber Slbfa'^rt nal)m er mit ben ©einen ba§ 3lbenbma"^t , ein auffteigenber 3lbler

gab i^m ©elegen'^eit "ba^ Gelingen be§ Unternel^meiiö öovauSjufagen. 2lm

26. Slpril tarn er auf einer fd^mebifd^en gi^fö^^i^ ^n feinem 53eftimmung§orte

an unb überna'^m bie S3ertt)eibigung eines 3;^eile§ ber ?auenburger 58or[tabt unb

be§ 6örliner S)amme§. 3lm 29. tam er jum etften 5Rale in§ i^euex, am 17. ^ai
trug er äur SBiebereroberung be§ öerloren gegangenen 2BolfSberge§ bei. 21I§

Sßalbenfek am 14. Suni gefallen mar, ernannte ©neifenau itjn an beffen ©teile

jum äroeiten (Sommanbanten. 3lt[gemein mürben fein ÜJiutl^, feine llmfi(f)t unb

feine raftlofe Sl^ätigfeit anerfannt. 2)er fpätere ©enerat fiatt ö. 9loeber, welcher

il)m in biefer 3cit ^^^^ 6ommanbantur=2lbiutant 3ugetf)eilt mar , rüt)mt in ben

Erinnerungen auS feinem eigenen Seben (aU ^anufcript gebrucEt, S3ertin 1861)
©teinme^^ ©üte, Sieben^mürbigfeit unb gefeüige Silbung. 2)ie 28eförbe=

rung jum 5Jiajor unb bie Serleil^ung beg Orbeng pour le Mörite, ju meld^er

ba§ DfficiercorpS i{)n öorgefcf)Iagen ^atte, lol^nten feine 2)ienfte; fein ißataitton

tourbe ba§ 1. be§ ßeibinfanterieregiment§
,

je^t Seibgrenabierregiment ^önig

griebrid) äötl^elm III. (1. S3ranbenburgifd)e§) ^ir. 8. ^m |)erb[t 1809 marb

er jum ßommanbeur be§ ßolberg'fd^en S^nfanterieregiment§ ,
je^t 6olberg'fct)e8

©renabieriegiment ©raf ©neifenau (2. 5Pommerf(^e8) '^Ix. 9, ernannt, metc^eä

bamalS öom Slusfluffe ber ^Peene bi§ nad^ Stügenmalbe bie ßontinentalfpeire auf»

redt)t 3U ert)alten fiatte. 6ine ungemeine 9f{egfamfeit unb ein übertafd)enbeä

f^ortfd^reiten auf atten ©ebieten beS militärifd)en SebenS tenuäeid^nen bie 3?^*

feiner ßommanbofül^vung. S)ie Jruöpe fottte balb 3£U9iiife für bie ©tgebniffe

ablegen, inbem ba8 9fiegiment ein 23ataiEon ju bem für bie ^l^eitna'^me am
JnPriege gegen Ütu^Ianb beftimmten fombinirten ^Infanterieregiment ^r. 3 abgeben

mu^te, äu beffen ßommanbeur ^Jlajor ö. ©t. ernannt mürbe. S)a§ le^tere fämpftc

in ja^lreid^en ®efedt)ten, meldte t>a^ preu^ifd^e SJrmeecorpS in ben Dftfeeproöinjen

lieferte; ©t. felbft fanb namentlid) in bem hei ©rfau am 19. ^üi\, wo unter

feiner pexfönlid^en {^ül^rung ber Äivd^l)of öon SdCau eingenommen rourbe, unb
in bem ©efed^te an ber 3la am 29. ©eptember, roo brei öon il)m befel^ligte

SBataiHone, nad^bem fie ben Slu| burc^matet l^atten, burd^ it)r Eingreifen gegen

glanle unb Ütüdten be§ geinbeS ben Jag entfi^ieben , ©elegenl^eit jur 2lu8äeid^=

nung. meld£)e burd^ 3)erleit)ung beS 9iot{)en SIbletorbenS onerfannt mürbe. S)aS

bamalg eingeführte Stequifitionötoefen fu^tc er für bie Sanbe8einmot)ner möglid^fl
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toenig btüdCenb ju geftalten unb babutd^ SUgleicEi bie ^uftec^tet^Itung bet

3Jlann§äud^t au Begünftigen.

einen gvö|ercn 2öitfung8lrei§ brad^ten bcm nunme'^r fünfunbbtetaigiä'^rigen

St. bie 5ßeiteiung8friege. 9llS er mit bem 3)ordE'j(i)en Sorpä am 17. «Dlära 1813

in Sertin angelommcn toar, ernannte il^n ber Äönig öon Sreätau au§ jum
Oberfttieutenant unb jum SSrigabecommanbeur. 3ll§ foCd^er toarb er ber Slöant»

garbe äöittgenftein'S unter ©eneral ö. steift augetl^eilt, mit bie|er toar er bei bct

in ber 9lad^t öom 16./17. Slprit erfolgenben Sinnal^me ber SJorftäbte öon 2ßitten«

Berg tl)ätig. 21I§ steift bann auf hai ©erüd^t, bafe 9lapoleon mit einem ^eerc

eingetroffen jei unb fid^ mit bem SBicefönige öon 3ftatien öereinigen toerbe, am
20. 3lprtl abmarfd^irte , blieb ©t. mit atoei Bataillonen, einer @df)toabron unb
einer reitenben Batterie 3ur 33eobadt)tung jurüdE. 3fn Slnbetrad^t ber geringen

©tärfe feiner Gruppen follte er bie SBorftäbte räumen; ba er aber fürd^tete,

burd^ ein foId^eS SScrfa'^ren feine ©d^ttiäd^e ju öerratl^en, behielt er bie über-

nommene aulgebel^nte ©tellung bei, täufd^tc ben geinb burd^ Beteegungen, toeld^e

er feine Saöattetie unb Slrtiüerie ausführen lie^, unb be^ouptete fid^ fo big ju

feiner brei 2age fpätcr erfolgten Slblöfung. @r fod^t bann am 28. 2lpril bei

^atte, al§ bie ©tabt bon ben ^franjofen öergeblidE) angegriffen tourbe, unb am
2. 9Jiai bei ©rofigörfd^en. .^ier l^atte er bie gro^e ßüdle jtoifd^en 9lal§na unb

ber eigenen ßaöatterie auszufüllen unb ju be'^aupten, er befel^ligte bie Oieferöc

öom linten glügel beä äteeiten 2;reffen8; am 2lbenb mu^te er mit ben i'^m

unterfteEten ©otbergfd^en 3fnfanterie= unb 2. ßeib^ufatenregiment nod^ einem

unernjartetcn feinblidien Eingriffe ©tanb 'galten. 3luf bem am folgenben 2:age

angetretenen SdüdE^uge beftanb er am 5. ^at bei Solbi^ ein 9lad^l)utgefed£)t , in

toeldtiem er 12 SSataittone Infanterie, 2 ßaöallerieregimenter unb 2 Batterien

unter feinen Befet)len liatte; alg er nad§ bemfelben in ^eifeen anlangte, um»
armten it)n Blüd^er toie ©neifenau in 2lnerfennung feiner rül^mlid^en ßeiftungen.

9lm 19. 5Jlai fod^t er bei Äönigäroart^a unb bann am 20. unb 21. in ber

©d^lad^t öon Bauten. 3Bä^renb be§ SBaffcnftiUftanbeS ^atte er bie ®enug»
tl^uung, ba§ ein Bataillon feineä Solbergfd^en @renabierregiment§ öerioenbet

tourbe, um jut Slufftellung be§ 2. ©arberegimentä ju fjfufe beijutragen. (5r felbfl

töarb pm Dberft unb Btigabec^ef ernannt unb burd^ Berlei^ung beS ©ifernen

ÄreujeS 2. ßlaffe unb be§ rufftfd^en 3ßlabimir=Drben3 au8geäeid^net. S)ic

Stellung eineS Brigabed^efä entfprad^ berjcnigen beS l^cutigen S)tötfton§comman=

beurS; bie i^m unterfteHtcn 4 @renabier= unb 8 ßanbtoel^rbataillone bilbeten

mit einem ßaöatterieregimente unb einer Batterie bie (Srenabierbrigabe in ber

1. Brigabe bc8 ^Prinjen Äarl öon ^edElenburg öom ?)ordE'fd^en 3lrmeecorp§ bei

Blüd^er^S ^eere. 5Jlit biefer fod^t er juerft am 26. in ber ©d^lad^t an bet

Äa^bad^. 3tl§ l^ier t>ai 6orp§ 8angeron'§ in einer rüdEgängigen Bctoegung be=

griffen mar, meldie ein beben!(idl)e§ 9lu§fe'^en annal^m, fd^lug ©t. öor, fid^ bem
©trom entgegenäuftetten unb baburd^ bie Gruppen jum ©te^en ju bringen. 68 ge=

lang, nad^bem er felbft mit 2 Bataittonen bie l^od^angefd^toottene SBütl^enbe 3tei^e

burd^toatet l^atte. Bei Sßartenburg, dm 3. Cctober, tourbe feiner Brigabe bie

6l)re beä elften Eingriffes äu tl^eil, toeld^er aber mißlang; bann ^atte er unter

einem mörberifd^en gfeuer ben iJeinb fieben ©tunben lang 3U bef^öftigen, bi8

bie Umgel^ung ber in ber gi^ont unangreifbaren feinblid^en ©tettung auSgefü'^rt

toar, ätoei SIbiutanten fielen an feiner ©eite. Bei ^ödEern toar er am 16. Dctober

bis äule^t aufgefpart; aud^ il§m glüdfte eS nid^t, ben öielumftrittenen Ort ganj

unb enbgüttig ^u nehmen. Bei bem Kampfe toarb er burd^ einen ©d^uB in baS
linfe 5lrmgelen! fo fitoer öertounbet, bafe er ben ßriegSfd^aupla^ öerlaffcn mu^te.

6r ging junüd^ft nai^ <&atte, bann nad§ Berlin, ©eine Sl^eilnal^me am fjelb-

juge ber ^atjxt 1813/14 toar bamit beenbet. ^m S)ecembet 1813 jum ©eneral-
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major befötbert, er'^ielt er balb barauf eine anbertoeite SBeftimmung , inbem et

angetoiefen tourbe, bte 3luffienung ber 8anbtoe!§r jtDifc^en Sßefer unb fR^ein, in

ber ©tärfe öon 20 SSataiüonen unb 10 @§cabron§, ju öoEenben; ber Sluftrag

fjj^Iol eine Slnettennung feiner f^ö^iöfeitcn unb ßeiftungen ein, inbem bie be»

treffenbc ßabinetSorbre aulfptad^, „bafe e§ <Bx. ^Itoieftät barauf anfomme, biejen

ülegimentern einen ©eneral qI§ S3rigabec|ef öorjufe^en, teeld^er bie ßigenjd^aftcn

in fid^ bereinigt i^ur fd^leunigen goi^niQtion berjelben, ba too e§ not^wenbig

toerben möd^te, mit^utoirten, jte bemnäd^ft jum 2)ienft get)örig au§3ubilbcn unb

fic, toenn e§ bie Umftänbc erforbern fottten, gegen ben geinb jum <5iege ju

fül^ren."

9la(f) bem erften ^arifer fjfi^ieben unter Scibe^att jener SBejlimmung jum
Gommanbanten üon 2BefeI ernannt, er'^ielt er, al§ ber neue ßrieg gegen f^ranf=

reid^ beöorftanb, ba§ ßommanbo ber 1. SBrigabe im 1. Slrmeecorp§ bes ©cneralS

ö. Rieten. 2It§ 5lapoleon am 15. ^uni bie gfeinbfeligfeiten eröffnete, iDurbe bie

1. Srigobc, toeld)c ben äu^erfien rechten Srlügel ber preu^ild^en ©teUung innc

^atte, burd^ ben 2lngriff überrafc^t. @rft um 'iütittag fonnte fie |id^ bei gontaine

r@öeque fammetn, fie 50g fid§ bann fed^tenb über ®offeIie§ nac^ ^eppignieS

jurüdE unb bejog 3lbenb§ ein S3iöouaf bei ©aint=2lmanb. @§ ift ©t. me^rfad^

ein 53ortourf barauS gemad^t morben, ba^ er nidE)t 2lnorbnungen getroffen i)atte,

um bem S^inbe am 23torgen be§ 15. mit geeinter W.üfS)t entgegentreten ju

fönnen unb namentlid^ ift biel in ben Memoiren bei @eneral§ ö. Sfteid^e , beä

bamaligen ®eneral[tabid^ef§ Pom 1. SlrmeecorpS, gefd^e^en. S)er SBoriourf ifl

ungered^t. S)ie Reibungen, meldte ©t. in ben porangegangenen Sagen erftattet

]§at, beloeifen, bafe er aufmerffam mar unb bie ©efal^r fommen fa^; eine Sien«

berung in ber 2IuffteIIung feiner Gruppen anjuorbnen mar bie (Badiit bei ßorpS«

commanbo§. 3n ber am 16. gef(^lagenen S(i)lad^t bei SignQ ftanb bie Srigabc

(&t. auf bem äuBerften redeten g^ügel bei 33rt)e. @i fiel i§r bie 3Iuigabe ju,

bie au§ (&aint=2lmanb la ^ü))t äurücEgetoorfenen 2;ruppen aufjune^men unb

bemnäd^ft ba§ S)orf jurüdfäuerobern. ©ie löfte biefelbe unter fd^meren £)pfern,

mufete ben SBefi^ aber mieber oufgeben unb ging, nac^bem bie 2Ritte ber preufeifc^en

©teEung burc^brod^en mar , nad§ ZiUt) aurücE , too fie fid^ orbnete unb

il^re ©d^tagfertigfeit l^erfteEte, fo ba^ fie am 18., bem Sage ber ©d^Iad^t üon

SÖßaterloo, all 58or§ut Q'itten'^ öon Smol^ain l^er am redeten Ufer bei D^ain»

haii^t^) anrücfenb , noc^ jur @ntfdt)eibung bei .^ampfei mitmirfen fonnte. S)ct

le^te Slntl^eit, meldten (St. an ben ©reigniffen bei f^f^^'äUfleS l^atte, mar bie

ßinna^me be§ 2)0Tfe§ 3ffl3 am 2. ^uli unb bie ftanb^afte SJert^cibigung bei

Ortei gegen bie in ber ^xni)t bei 5. t)on ben ^^-anjofen gemadCjten Serfuc^e

fi(^ toieberum in ben 33efi^ ju fe^en. ©ein ©türm auf ^f\t) erregte bie ganje

SBetounberung feinei f^reunbei ©neifenau, fo ba^ biefer i^m balb barauf fc^rieb

„id^ bin einige Wale in 3tff^? gemefen; ei ift mir unbegreiflid^ , mie ©ie biei

S)orf l^aben erobern fönnen". ©eine ßeiftungen mä^renb bei gelbjugei trugen

il^m an preu^ifd^en Drben bai ©iferne -ßreuä 1. ßlaffe unb bai Sic^enlaub jum
Otben pour le Merite ein.

2lli ber fjriebe gefd^toffen mar, fam er ali 35rigabccommanbeur nad^ Srier;

ber 3uftfli^^ feiner burd^ ein fcfimerei ^Jtagenleiben erfd^üttertcn ©efunb^eit öer=

anlaste il^n jebod^, fc^on im 3^- 1817 um feinen 3lbf(f)ieb ju bitten, ©ein ©efud^

tourbe unter 53erlei]§ung tep> ß^arafteri ali ©enerallieutenant getoä'^rt; ali ein

Sl^eil ber ^enfion tourben bie ©infünfte ber jDomänc ©d^önmalbe bei ©ilberberg

angetoiefen, beren 33emirtl)fd[)aftung ©t. nun übernahm. 1818 ermarb er biefen

S5efi^ fäuTlid^, beröufeerte i^n jeboc^ fd§on 1821 mieber unb jog nad^ 5ßotibam,

tDO er am 11. 9Jlära 1837 ftarb. — S)rot)fen fc^reibt über ©t. in 'J)oxd'^ Seben

(SScrlin 1852, II, 172): „ßi mar in i^m etmai öon ©neifenau'i Slrt; ^eE,
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geiftöott, öcn louterfler 3flein'§eit; Oott Äü'^n'^eit unb SSegeiftetung tüie er toax,

Oerftanb er eS öor allen bcn me^r aU nur folbati|d^en ©eift biefeg Krieges aud^

ba in ben Gruppen toad^au^alten , n)0 baS oft erbrüdEenbe 3JtaB ber ^ü^jclig"

leiten nur nod) ber 3)i§ciplin eine ©teße ju lafjen bro'^te."

3eitjd6rtn für ßunft, äöiffenfd^aft unb ®cfc^ic^te beS .Krieges, 39. SSb.,

3. ^cft, ©. 270. S5erlin, ^ofen unb Sromberg 1837. 35. ^oten.

©tcinmc^: Äarl ^riebrid^ ö. ©t., preufetfd^er ©eneratfelbmarfdiatt , roarb

am 27. ®ecem6er 1796 ju ©ifenad), too fein SBater, SOßill^etm d. ©t., ein el^e-

maliger preu|if(i)er Sieutenant, toclt^er 1788 ben 2lbf(i)ieb genommen l^atte, ba«

mala lebte, geboren, ©eine IRutter, ein f^täulein öon ber «Dlofel, bie Joc^tcr

eines fdjlefifd^en ©utäbeft^eijs, mar bemittelt getoefen; bie ©Item tearen aber in

il^ren S3ermögen§öer'^ältniffen ^urüdCgefommen unb al8 ber S3ater 1805 p 33re§lau

ftarb, l)interlte§ er feine SBittme mit brci .<?inbern in einer fel^r bürftigen ßage.

S)er Sol)n .ßarl unb fein- älterer Sruber SCßit'^clm fanben 1806 in bem Sabetten»

Ijaufc äu 6ulm ein Untetfommen. ©ct)on 1807 mürbe 6ulm burd) bie 9lb«

mac^ungen be§ gfriebenS bon Silfit jum |)er3ogtl^um SCßarfd^au gefc^lagen; biß

(Jabetten au§ ben altpreuBifd^en ^roöinjen famen narf) ©tolp in Sommern in

bie bortige 3lnftalt. 5Jiit i^nen ©t. 6r fdtimärmte l^ier für ba§ in ber ©tobt

garnifonircnbe 23Iü(^er'fcbe ^ufarenregimcnt unb träumte Don bem Eintritte in

baäfelbe. S)er Söunfd^ be§ ganj mitteltofen .Knaben fonnte nie in Erfüllung

gel)en. 1811 fam biefer in ba8 (5abetten'^au§ ju ^Berlin. 3" ben beim 33et)or=

^et)en beS Äriegeg öon 1813 pm Eintritte in ba§ |)eer beftimmten ßabetten

get)5rten aud) SBill^elm unb Äarl ü. ©t., unter f^ü^rung beg Hauptmanns
t). ©elafinsfi gingen fte mitten buvct) bie franjöfifc^en SSorpoften nad) SSreslau

ab ; aber toäl)renb SBill^elm als ^ortepeefäl^nrid) ^um DftpreuBifc^en ©rtnabier»

bataitton fam, rombe l?arl, tro^ feiner unf(^einbaren ©eftalt unb feiner geringen

SeibeSlänge mit 9flü(!ftd^t auf feine guten geugniffe, fofort äum ©econblieutenant

ernannt. 6r marb ^unödift bem 1. (Sarberegiment jugettieilt, bann aber für

ba§ ?)or(f'fd)e 6orp8 beftimmt. Umfonft tierfud)te er bie 5ßertt)irf(id)ung feineS

SBunfd^eS, |)ufar ju merben , burd^^ufe^en. |)artnä(Iig, mie er öon jcl^er toor,

lie| er lein Mittel unöerfud^t, meld^eS iftm ^tte Reifen fönnen feinen S^ed ^u

erreichen. (5r tcenbete fid^ unmittelbar an ben ^önig. Slber e§ mar umfonft.

6r mu^te fic^ fügen. Qtoti in ©triegau toot)nenbe alte jEanten gptoät)rten i^m
bie ^Rittet jur 3luSrüftung als S^nfanterieofficier. ©o reifte er nad^ SSerlin ab,

too baS ''Jjord'fc^e 6orpS injmifdien eingerüdt mar. 2lm 25. 9Jlärj fam er bort

an. 'J)orcf, bei bem er fidt) melbete, fa^ it)n, mie jeben ber i'^m jugefdtiidt tourbe,

als einen ßinfd^ub in fein SorpS an unb ba au^crbem ©teinme^' Sleu^ereS if)m

toenig gefiel, fagte er „er fönne it)n nid)t gebraud^en". 9tlS ©. barauf fragte,

mann er jum Könige, ber i^ gefd^idt l)abe, jurüdfeljren foüe, befann fid^ 5)orcf

eines anberen. ©. fam nun jum 1. ^Infanterieregiment, je^t ©renabietrcgiment

i?önig ijriebrid^ aBilf)elm III. (1. Oftpreu|ifd^eS) 9lr. 1. 5Jlit biefem jog er

in ben i?rieg. Slm 5. SIpril fam er bei S)annigfoto jum erften 5!)lale inS f^euer,

am 19. leiftete er in ßötl^en ben x^üf)nenei't>, am 29. nal^m er an bem ©efed^te

bei IRerfeburg Sl^etl, melc^eS mit bem SHüdjuge nadt) ©d^feubi^ enbete, am
2. ^ai an ber ©dE)lad^t bei @ro^=@örfdE)en, am 5. an bem öon feinem Ol^eim

(©. 8) geleiteten 5flad^t)utgefedfete öon 6olbi|, am 19. am treffen bei ÄönigS=

toarf^a. Sei SJterfeburg t)atte er einen ^rettfdt)u^ an ben Slrm erl)alten, bei

®ro^=®örfd§en mar eine ^ugel in feine |)alSbinbe gebrungen, ober in ber @in»

läge fterfen geblieben, bei ÄönigSmarf^a äerfd^metterte eine fold)e il)m ben 3Jlittel=

finger ber linten ^anb unb ging i|m quer über ben Seib. Unfäl^ig am Kampfe
St^eil 3u net)men, toolinte er am 20. unb 21. nod^ ber ©d^ladtit bei 33au^en als

3ufd^auer bei unb mad^te nad^ berfelben ben 9iüdäU9 l>iS 23unalau mit. S)ann
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ahn toutbe er toeiter jurürfgefd^idt um fid) au§'^eilen ju lafjen. 3m Suli roat

er toiebet beim 9tegimente, fein ^^inger blieb öer!rüpt)elt. 3lt§ ber äBoffenftiE«

ftanb äu @nbe toor, ging e§ toieber öortoärtS. <Bi. fod^t am 23. Sluguft bei

©otbbcrg, am 26. an ber Äa^ac^, am 3. Dctober bei SBartenburg, am 16. bei

5JlöcEern, am 21. an ber Unftrut. Der 2;ob , ber feinen SSruber SCÖil^elm am
31. an einer bei 5)löcEern er^ialtenen SBunbe ba'^inraffte ,

ging bei ^arl ti. ©t.

nal^e üorüber. Stm 3. Dctober rife eine ^ßafefugel i^m bie 9locEfc^öfe_e unb ben

(5}efä§t{)eit feiner |)ofen fort; am 16. aber »ar er einer Don ben fünf Officieren

ber beiben 5Jiu§fetierbataiIIone feine§ 9legiment§, meldte unüerfe^rt blieben. 2)er

nad^folgenbe 31ufent!§alt am Sll^ein unb namentlid) in gtantfurt brad)te bie

fel^r nöt^ige ©r^^olung; ba§ ^ier na(^gejat)Ite ®ef)alt geftattete bem jungen

Sieutenant auc§ fi(^ einige £eben§freuben ju öetfcftaffen , baneben aber tear et

unau§gefe|t beftrebt, feine Äenntniffe ju öerme^ren unb feinen ©efic^tsfreiä ju

erweitern, ^m 10. ^^anuar 1814 erhielt ta^ ütegiment öon neuem 5)larf(|«

befe^I. 6§ galt bie legten kämpfe ^ur grreid^ung beö großen SnbjieleS auf

granfreic^s SBoben. @t. mar e§ öergönnt am 3. gebruar bei la gf)auff6e, am
4. bei S^älonS für ^Uiarne, am 12. bei ß^äteau 2;^iertt), am 9. ^ärj bei 8aon,

am 30. bei »pari! baran Xl^eil 3U nehmen; fie trugen i^m ba§ Siferne Äreuj

2. glaffe ein. ^ßarig betrat er ein einjigel Wal, er ^atte fein ©elb fic^ bort

äU beluftigen ober öiel ju feben, feine Srfparniffe im SSetrage öon 10 S)ucaten

fiatte er feiner 5Jtutter gefi^idt. S)ie (Seringfügigteit ber 3Jiittel, bie ju feinet

^Berfügung ftanben , tief i^n überhaupt au? bie Siieitna^me an ben Sfugenb»

freuben feiner ßameraben öerjiditen; ei entfprac^ bieg au^erbem feinen an»

geborenen Steigungen unb trieb i^^n ju großer SJM^igfeit unb 6nt{)altfam{eit,

fe^r jum SSort^eile feiner ©efunb^eit. S)al Seben, melc^es er führte, frdttigtc

feinen öon .g)au§ au§ fd^rood^en Körper, fo ba| biefer 5nf«^e unb 5tu§bauer bis

in ©teinme^' le^te ßebcnitage beöja'^rte, unb ftä^tte feinen S^araÜer. 9tn ben

eigenen ßeib unb ©eele [teilte er fd^on bamat§ bie !^öct)ften Slnforberungen unb

gemö^nte fid^ , foldC)e aud^ öon feinen Untergebenen ju öerlangen. — ^IS bie

^tadtiric^t öon 5kpoIeon'§ ßanbung in granfreid^ erfc£)ott, mar @t. auf bem

9lüc£marfc^e mit feinem Stegimente bi§ nadf) ^ßreujtau gefommen. @i mürbe fofort

Äe^^rt gcmad^t. 2)er Ärieg mar aber ju @nbe als er im Sluguft bei ^ariS

anfam, toe(d£)e§ er biefe§ ^at einget)enber befid^tigen fonnte. @§ mar i^m ferner

©elegenl^eit geboten , baS norbmeftti(^e gi-'Q^freid^ , Selgien unb ein gutei StüdE

öon S)eutfd^lanb ju fei)en , unb mic immer benu^te er fie ftd^ mit allem i^m

5leuen befannt ju mad£)en. 3« 6"^^ be§ Söintet§ 1815 16 langte er in feinet

(Sarnifon .ßöniggberg an.

21m 26. 5Rai 1818 toarb er jum 2. ©arbetegiment ju fJuB naä) Serlin

Perfekt. (5i mar eine Slui^eid^nung , aber fie legte @t. neue Opfer unb @nt»

fagungen auf. D^ne jeglii^e S^^o.9>^ unb bemüht öon feinem fc^malen (Sin*

fommen fteti nodl) eine ^leinigfeit ju erübrigen , bie er feiner SJtutter jumenben

fönnte
, fal^ er fi(^ in einen 5?reiS meift bemittelter ^ameraben öerfe^t , bie fid^

ben @enu§ ber Sebenäfreuben, meldte bie ©tobt bot, nic^t ju öerfagen brandeten

unb bie oufeerbem bur(±) ben Sßetfe^r in ben Greifen ber t)öf)eren ©efettfc^aft öiel»

fad^ ®elegent)eit fanben, auf bie ©eftaltung if)rer SienfteSlaufbal^n günftig

einjuöjirfen. St. blieben nur ba§ ©tubium unb ber S)ienft. '^uf beibe roarf et

fid^ mit ber öotten 2Biüen§[tärfe feines 6t)arafteri. @r toollte meiter fommen.

©ein ©innen unb Xrad^ten mar auf au^erorbentli(^e SSeförberung burd^ S5et»

toenbung im ©eneralftabe ober in ber Slbjutantur gerid^tet; feine öon beiben ift

i'^m fe äu X^eil gemorben. Die Slusbilbung für ben Ärieg erfüllte fein ganjeä

Streben. Darüber bilbete er fi(^ feine eigenen fel^r ftrengcn 3lnfidl)ten , bie er

mit großer ßntfd^ieben'^eit, oft mit ©dl)roff^eit, unb nid^t o'^ne @elbftüberfdl)ä^unQ
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öcxtrat. 9lQmenttic^ rtd&tcte er fd^atfe Singriffe gegen mancherlei jtd^ ein»

fc^leid^enbe gtiebensypiclereien unb fe^te jtä) babuvd) in Söiberfpruc^ mit

Äameroben unb mit 93orgeje^ten. ©d^on bamoB mar er, toa§ er big jum ßnbe

feiner 2)ien[te§laujbot)n geblieben ift, ein jdimieriger Untergebener. Slm 17. Slpril

1819 rourbc er 5|}rcmierlieutenant , nun l^atte er monatlid§ einige 2'^aler me^r.

©in ©econblieutenantö|)atent öom 5. ^är^ 1813 ftatt be§ i'^m auerft üerlie^enen

bom 9. beS nämlid^en 3Jlonat§, burd) meld^eS feinem 5lnjprud)e, als ^Portepee-

unteroificier üor ben anberen, gleid^jeitig 3u Dfftcieren ernannten ßabetten au

xangiren, genügt tourbe, l^atte er fid^ erft erfämpien muffen, ^m ^. 1820 marb
er jur Stügemeinen ^tiegSfd^ule commanbirt. S)a8 tei biefer ©elegenl^eit au8»

geftellte ©ienft^eugnife feineä 9tegimentöcommanbeur§ be^eid^net il^n al§ einen

fel^r foliben cl)renmertt)en Dfficier öon großer Sraud^barfeit. 2luf ber ,J?riegä«

fd^ule prte er 33efefligung8funft bei Oberft b. 9teid^e, Ärieg§gefd^idt)te bei Oberft«

lieutenant ö. 6ani^, 2;aftif bei üJiajor 2)c(Ier, ©efd^id^te unb ©eograpl^ie bei

ben ^rofefforen SBoltmann unb Flitter; fein (Steife, öon meld^em nod^ ie^t bor=

l^anbene fjoliantcn geugnife ablegen
,

galt öornel^mlid^ ber gortbilbung in ben=

jenigen SBiffenfc^aften , meldte feine folbatifc^e Stau^barfeit crl)ö^en fonnten.

^ad) SBeenbigung be§ breijä^rigen 6.ommanbo§ marb er 1824 jum 2:ot)ograpt)ifd^en

JBureau bei @eneralftabe§ einberufen. S)ie 23eurtl)eilung, meldte er bamalS burd^

ben ß^ef be§ ©eneralftabeä, ©eneral b. ^üffling, erfu'^r, tennjeid^net fotool

feinen S^arofter tüie feine Seiftungen. ^n erfteter SSe^iel^ung ermähnt ^Jlüffting

feine 9leigung jur Slrroganj, bafe er fid^ felbft gro|e gä^igfeiten jutraue unb

ieinei ©ncouragementä bebürfe; in leljterer rü^mt er feine Urt|eil§fraft unb

feine Selanntfd^aft mit ben größeren 33ert)ältniffen bei Ätiegeg unb glaubt, bafe

er feine J^ameraben balb überflügeln merbe. 2;ro^bem gelangte er nid^t in ben

(Seneralftab. S)oron mar mieber ber ^Jtangel an ®clb ©i^ulb. S)ic @ebü'^r=

niffc ber ©eneralftabiojficiere roaren bamalg, namentlich angefid^ti ber öon il^nen

für i'^r SBetittenfein aufjumenbenben .Soften, fo gering bemeffen, ba^ nur mol^l»

l^abenbe Dfficiere ju gebrauchen toaren. f^ür ©t. fonnte um fo meniger baron

gebadet toerbcn, als er ftd^ om 26. October 1825 öerl)eirat!§et l^atte. (58 mar
ba§ ber er^e ©onnenftra^l , ber in fein freubenarmcS Sfugenbleben fiel. S)ic

ßrmä^lte mar feine Soufine, Sulie ö. ©t. , eine Sod^ter feinei obengenannten

Cl^eimg. 1820 l)atte er fte in ©df)öntoalbe fennen gelernt unb fid) mit il)r

berlobt. 2)ie ^eirattj fotlte erft öottjogen merben, menn ©t. Hauptmann gc»

tDorben fein mürbe; ba aber bie 33ermögen§lage be§ ©eneralS fid^ burd^

ben SSerfauf öon ©d£)önmalbe günftiger geftaltet l^atte, fanb fie früt)er ftatt.

S)er 25erfe^r mit feiner fingen, liebenimürbigen unb gotteSfürd^tigen ©ematjlin

mad^te ben (Satten meidtier unb milber, aber mit ber 3lu§fic^t auf S3eförbcrung

ou^er ber Otei^e burdl) SSertoenbung au|er!^atb ber ^ront mar e§ öorbei. ©t.

mu^te feinen 2öeg burd^ ben praftifd)en 2)ienft ju mad^en fud^en. S)iefer toarb

nun in feinen 2lugen immer me^r ba§ |)öd^fte im militärifd^en ßeben. S)er Oon

i!^m öertretene ©tanbpunft fommt bornelimlid^ in feinem ^uSfprud^e jur 2lu8«

gcftaltung, ba^ man mit ben Gönnern üiel meiter Jomme als mit ben SÖßiffern.

5lm 14. Slpril 1829 tourbe er ßapitän unb (Sompagnied^ef unb am 27. ©ep-
tember beS nömlid^en Sfal^reS marb er als fold)er aum @arbe=9iefert)e=3fitfanterie>

(2anbtoe^r=)regimente, fe^t ©arbe^^^üftlierregiment, nad^ ^potSbam öerfe^t. ©S ge=

fd^al^ mit SlüdEfid^t auf feinen bort lebenben ©d^toiegerbater. f^ür ben ftrebfamen

©t. mar eS eine bortrefflid^c ©d^ule, aumal er baS ©lüdf l§atte, ba§ fein Srigabe=

commanbeur, ber ©eneral b. 9töber, ein bor^üglid^er Sjerciermeifter toor, bem
er nod^ in feinen fpäten ßebenStagen gro^e 3lnerfennung joEte. 3lud^ feine

pecuniäre Sage mar beffer, fo ba^ er ber tro^ feiner fonftigen 2lbgefd)loffen^eit

in il^m borl^anbenen 3^eigung ju gefetligem SSertel^r nad^geben fonnte. 5tod^
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gtinftiger geftaüete firf) bieje Soge atS et 1835 aU .g)aut)tmann 1. ßlaj^c in bQ§

Äaiier=^ran3=®Qtbe=®Tenabtertegtmcnt nadb 23etlin berfe^t toutbe. Slm 30. 3Jlärä

1839 erfolgte jeine SSefötbei-ung jum ©tabäofftcier. @t tourbe jum 5Jlaior unb

jum 2. ßommanbeur be§ 3. SataiüonS 4, ®atbe=ßQnbö)et)n-egiment§ ernannt

unb nad^ S)üj|eIborj t)erje|t, am 26. 3Jtärä 1841 fe^rte er als SataiUonS«

commanbeur in fein frtii)ere8, baS nunmel^rige @arbe=9ieferöeregiment, 3Utü(f;

feine ©arnifon toarb ©panbau. 3n feiner neuen ©teEung Betoäl^rte er fic^ in

gleid^em ÜJla^e toie in ber be§ ßompagnied^efg
;

fein ©treben nad^ frieg§niä|iger

Sluöbilbung ber Sruppe öertniifelte i^n aber in einen fteten ©treit mit feinem

9flegiment§commanbeur , bem Dberft t). S)öring, einem alten ofipreufeifc^en üle=

gimentSfameraben , toeldfiet anberen 2lnfi(^ten ]§ulbigte , bor alten S)ingen ba8

gformenwefen '^od^ljielt, ben 2)ritt über bie ©tjiel^ung ftettte unb in jebet 5leue=

rung bie @efal)r be§ Umfturjeä toitterte. 3lu(J) mit feinem g^-'^unbe, bem fpäteren

©eneral 33ogel ö. f^aldenftein, toeldfiet bamal§ ebenfalls als SSataiEonScomman»

beut in ©panbau ftanb, fod^t er heftige bienftlid^e i^t^ttn auS, bie aber auf

ba§ aufeerbienftlid§e SSer'^ältni^ feinen Sinflu^ übten, hieben ber militörifd^cn

SÄuSbilbung lie^ er nebft feiner ©ema'^lin bie gefeöige ©(^ulung feiner Dfficicre

fid^ angelegen fein.

S)ie ^Jläräereigniffe beS ^di)xei 1848 erfd^üttertcn ©teinme^' ©emütl^ auf

baS tieffte unb erfüllten fein ^erj mit leb'^aftem Sfngrimme gegen bie gö^i^er

ber SSetoegung unb gegen bie 33eöölterung öon 53erlin. ©elbft in ben ^ampf
cinjugreifen blieb 'itjm ju feinem ©d^mer^e öerfagt. Sn ber 5lad^t öom 18. jum
19. 5Rärä er'^ielt ex 33efel^l mit feinem Sataitton nad^ SBerlin äu rücCen , aber

unberric£)teter ©adf)c mufete er fd^on am näd£)ften borgen nadf) ©panbau jurüd*

feieren. 3lm 21. aber toarb feiner Sl^ätigfeit ein anbereS ^dh angetoiefen. @r
tourbe mit ber gülirung ber beiben 9Jtu§!etierbataillone beS 2. 3{nfanterie»(Äönig8=)

rcgimentS, je^t ©renabierregiment Äönig ^^riebrid^ Söiltielm IV. (1. ^ommerfd^eS)

5flr. 2, beauftragt, beffen ßommanbeur, Dberft ©raf ©d§ulenburg, im SSerlincr

©tra^enfampfc fc^toer öerteunbet toar; gleidf) barauf erl^ielt er Sßefel^l, mit ben»

felben auf ben Ärieg§fc£)aupla^ in ben ©Ibl^eräogt^ümern abjugel^en. ©eine

Bataillone ge'^örten ber ßinienbrigabe beS ©eneralS ö. SSonin an. ©c|on am
23. 3lpril fam er mit il)nen bei ©dt)le§tt)ig inS ©efedjt. ©ein auS eigenem

Slntriebe erfolgtes Eingreifen in ben ®ang bcffelben mar öon toefentlid^em ßinfluffe

auf bie @ntfdt)eibung beS jlageS. 2llS ber f^e^nb bie ©arben auf 33uftorf jurücf*

brängte, unterbradf) ©t. ben 33ormarfd^ auf 9leibe, ging pm Eingriffe gegen ben

bänif(^en redeten ^^tügel bor unb fe^te ben ^ampf fo lange fort, bis ber f^einb, um
nid^t ganj umgangen ju toerben, bie ©tabt räumte unb bie ©d^lad^t öerloren

gab. SOßrangel fagte it)m fpäter in feiner SCÖeife: „®u l^aft baS ©efed^t bei

©(i)leStoig entfdfjieben." 2lm 5. ^lU^i fa^t er im Steffen bei S)üppel nod^malS

ju ernfter friegerifdE)er £l)ätigfeit. ^n 3lnerfennung feiner ßeiftungen erhielt er

ben Drben pour le mörite; auf einer 5parabe bei ©d^ön^aufen in ber ^öl^e öon

aSerlin l^ängte if)m ^prinj äöil^elm, nad^mals Äönig SBil^elm L, baS @|ren=

jeid^en eigen^änbig um. Ueber ©teinme^* ©rlebniffe unb 2Ba'§rne'§mungen in

biefem gelbauge liegen eigen'^önbige Briefe öon ü^m öor, »eldtie reid^e gütte ber

Belehrung unb mandt)erlei Sluffd^lüffe über bie Begebenheiten bieten (3.— 6. Bei=

l)eft äum Wilitär--2Bod)enblatt, Bertin 1878). ©ie jeigen ben ©(^reibet überall alS

ben bienftfunbigen, gebilbeten, tt)ätigen, fampfluftigen, einfid^tSöoHen Bataillons»

commanbeur. — ^aä) Beenbigung beS ^^elbjugeS fe'^rte ©t. junädtift in feine

früliere ©tettung in ©panbau jurücE, aber f(i)on am 6. ^toöember 1848 marb

er äum Commanbeur beS in 3Jlagbeburg ftel^enben 32. SfnfanterieregimentS er»

nannt. Beöor er bol)in abging tourbe il)m ein anberer Sluftrag ju S^eil, beffen

gefd^idtte unb erfolgreid^e SluSfül^rung befonberc Umfid^t, Sl^atfraft unb ©etb»
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ftänbigleit erfotberte. @8 tourbe il^m bet Soften be§ (Jommanbanten ju Sranbcn»

Burg a. b. jpaöel übertragen , too'^in bie ©t^ungen ber 9la|ionQlt)erfaminlung

öerlegt waren, ©ein 9Iuftrag toar um ]q jdiroieriger , al8 unter bcn Srup^jen

ber 95efa^ung ein ftarf bemofratij(f| angetjaud^teg ßanbmel^rbataillon fid) befanb.

5lber @t. ^otte jd^on in ©c^leStüig gejeigt, bafe er berglcid^cn ßeute ju bel^anbetn

tjerftanb unb ]o gelang e§ i^m aud) l^ier bie ^ann§äuc^t ju erhalten. S)ic

3lbgeorbneten gaben i^m feine SBeranlaffung fie feine rütffid^täloje @ntfd)loffcn=

tjeit füllen ju laffen unb bie |e!§r erregte Drtöbebötferung lautete jtd) toot, i^n

burd^ ^u8fd)reitungen f)erau§3uforbern. — 3lm 8. '^lai 1849 warb er Oberft«

üeutenant. 2)amalS bee'^rte i'^n |eine8 Ärieg§t)errn Vertrauen bon neuem mit

einem 5luftrage, beffen Slu^fü^rung einen gaujen ^Itann forberte. @in jum
gelbjuge gegen bie Slufftänbifd^en in Saben eingebogenes ^Berliner ßanbwe^r«

bataiüon t)atte |i(^ grobe 5ßer[töBe gegen bie 2)i§ciplin ju ©diulben fommen
lafjcn, toeldie ernfte ^aferegeln nöf^ig mad^ten. „6r erfüttte biefe 2lufgo6e mit

feiner ganzen Energie unb fo fnrd^tbarem Srnft, ba| fein Söiberftanb me'^r

t)erjudt)t unb bie ©jcebenten jur S5erurtt)eilung abgeliefert mürben." — 3lnfang

2fuU beS nämlid^en 3fa^i-'e§ erhielt er ben SSefe^l über preu|ifd£)e 2;rupt»en, meldte

an ber anl^altifd^en ßanbeSgrenje äufammenge^ogen mürben. Sine Umfturäpartei

gefä^rbete bie SBirffamteit ber bortigen ^Regierungen, 6. fotlte unter Umftänben
bie legieren ftü^en. @e»n ©infd^reiten marb aber nid^t erforbert; e§ mar nid^t

nöt^ig, ba§ er bie öon it)m in 3lugfid^t genommenen fe^r energifdien 'üOfla^regeln

3ur 2lu8füt)rung brachte. 3ll8 im (St)ät^erbfte 1850 au8 Slnlafe ber l^effifdtien

äBirren bog preufeifd^e ^eer mobil gemad^t Würbe, gehörte ba§ 32. S^nfanterie»

regiment jum ßorpS be§ ©eneralö @5raf ©röben. 2)iefer, bem <Bt. öon 5Düffcl«

boif l)er befannt war, übertrug it)m bie ©efd^äfte beS ßommanbanten öon Gaffel,

Wo er am 6. ^lobember eintraf. 2)ie Stellung War nid^t nad^ feinem (SefdE)ma(f

;

ben militärifdf)en 3lnorbnungen , weld^e er gern getroffen l^ötte, traten überall

politifdl)e 5Bebenfen unb SRüdEfid^ten in ben 2Beg. 6r war fro'§ al8 er im S)e=

cember nad^ feiner neuen ©arnifon ßtfurt abrüdfen fonnte. 6in SlageSbefel^l

©röben'g fprad^ i'^m ben wärmften S)anf für baS au§, waä er in Gaffel geleiftet

l^atte. — S)a8 folgenbe 3fa^i^ bradl)te it)m am 18. Sfanuar bie 33eförberung jum
Cberften unb am 17. 5lpril bie S5erfe^ung in einen S)ienftfrei§ , mit weld|em

er bi§ bal^in in gar feine Serü'^rung gefommen War. ßr würbe jum ßomman»
beur be§ ßabettencorpä ernannt. %U fold^er t)atte er bie Sluffidljt über fömmt«
lid^e Sabettenanftalten unb bie ©onberleitung be8 ^Berliner ^aufe§. 2l6er fo

fremb il^m bie 5öerl|ältniffe waren, in weld)e er eintrat, fo rege War baö Sfntereffe,

Weld^e§ er i^nen entgegenbrad^te. 2)ie Stellung entfpradf) ganj feinen ^^leigungen.

©d^on in einem 1820 gcfül^rten Siagebudie l^ot er 3lnfid£)ten über SiUgenber«

äiet)ung niebergelegt , bie er naä) mt^x aii brei^ig Sfa^ren öerwirflidE)en fonnte,

unb bei ber 2lu§bilbung ber il^m unterftellt gewefenen Gruppen l)atte er nie bie

eräie'^erifdlie 3lufgabe ber SBorgefe^ten au§ ben 3lugen gelaffen. ^m 6abettencorp§

gab e§ für il^n öiel ju änbern unb ju beffern, er fanb ja^lreidfie WiPräu(i)e
bor, l^atte in @inrid£)tungen unb unter ben 5Perfönlid^feiten Sanbel ju fd^affen.

3n unglaublid^ furjer 3eit war er über alle Söer'^ältniffe orientirt; um au8
eigener ^enntni^ urtl^eilen au fönnen, lernte er ßateinifd^ unb ©nglifc^. 2)ann

griff er rüdEfic|t§lo§ unb cntfd^ieben ein. Sin bie ©teile be§ alten Sel^rplaneä

fe^te er einen neuen , nal)m ben jungen Dfficieren unb bcn ßiöilgouöerneuren,

um unred^tcn ©ebraudl) ju üerliinbern, bie ©trafgewalt unb fe|te an bie ©teEe
ber bequemen 2lrt gabelten, beren Seiftungen ni(^t genügten, ben @ltern jurüdf«

augeben, bag 3iel „unnü^e i^ungenö, fo lange fie feine fdl)led§ten ©treidle mad^en,

au eraiel^en", fie i^rem 93erufe ju erl^alten. 5Jlit rau'^er gauft griff er ein, un=
befümmert um bie SJieinungen Slnberer, fc^äbigte mand^eä ^^ribatintereffe unb
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öermcintlit^ toolbegrünbete 9lnfptü(^c fetner Untergebenen unb ^atte mand^ 'garten

Äamt)f gegen SBorurt'^etl unb ßigennu^ burd^jufämpfen
;

feinen ßabetten aber

brachte er ein toarmeö ^erj entgegen, melc^eS er bcnen bie unter i^m geftanben

l^atten big autelt bewahrte unb üielfad^ bet^ätigte. SBä^renb ber 3^^* feiner

ßornmanbofül^rung lernte er, einer (Sinlabung be§ ßaifer§ ^licotaug folgcnb,

ouc^ bie Petersburger TOilitör^(5r3iet)ung§Qn[talten tennen. — Dta^ brei ^a^ten

toarb er feiner ©tettung aU ßommanbeur be§ ©abettencorps enthoben unb am
25, 3lpril 1854 jum Sommanbanten öon ^JJtagbeburg ernannt; im 3fuU beffelben

3?al^reg warb er ©eneralmajor. SBieberum tear e§ eine bon feiner bisl^crigen

®ienfte§t]^ätig!eit ganj öerfc^iebene SBirffamteit, in toelc^e er eintrat. 2lud) l^ier

fanb er üiete§, toaä er für fe^ter^aft |ielt unb 3U änbern wünfd^te. S)ie SSet»

toenbung in immer anberen Stellungen, in bie ba§ SBertrauen feinet ÄriegS'^errn

i'^n berief, unb bie 2lufgaben , toelc^e il^m baburd§ erroac^fen toarcn , ertoeiften

attmäl^lid^ bie Ueberjeugung in i^m, ba^ er berufen fei, überall too'^in er fam,

auTjuräumcn unb ju beffern. (So ging e§ auci) in ^IJlagbeburg. -^ier rid^teten

ftd) feine Eingriffe ^auptfäd^lid) gegen bie bürgerlit^en 53e'§örben ju benen er

Se^ie^ngen |atte; namentlid^ mit ber ©teuer» unb mit ber ^oli^eibirection

lebte er in ftetcm Kriege.

^n bie ^üt feine§ IRagbeburger 3Iufent^alteS fällt eine rounberbare 35e»

gebenl^eit. Um fo wunberbarer, alg ftc einen ^ann betrifft toie St., ben 9Jlann

öon ©ta'^t unb Sifen , ben ftarren ©olbaten , bei bem man atte§ anbere ef)er

gefudit ^ätte aU ein Ueberma^ üon ©inbilbungsfraft, ein 5ßertaffen be§ S3oben8

ber nadten 2ßirfli(^feit. 6r tourbe üon Sßifionen '£|eimgefud)t
,

fein @eift toar

öon äöa^nöorfteüungen erfüüt. 6ie fnüpften fid^ an ben Job feiner am 10, De-

tobet 1854 fedEiSunbäteanaigjäl^rig ju 5Ragbeburg geftorbenen 2;oc§ter ©elma,

be§ legten feiner brei Äinber. ßaum feine ©attin |at i^m im 2eben fo na^e

geftanben wie tiefe 2:od^ter, ©ie tt)ar feine gan^e ^yreube, fein ganjer ©tolj

getoefen. 3lnfang§ fonnte er faum faffen, bafe fie i^m genommen fei; er Der=

meinte immer fie muffe eintreten. S3aib aber glaubte er fie toirflid) roieber bei

fid^ ju fe^en. ©ie erfct)ien i^m l^äuftg unb lange toeilte il^r 33ilb bei i^m,

Sradiöogel (f. unten) ^at nad^ bei @eneral§ eigenen ^ufjeid^nungen über biefc

3uftänbe berichtet, bie ftd^ fe^r aflmä^tid^ öerloren unb erft jetin 3^o!^rc fpäter

gauj öerfciitDanben. %u\ bie Srfüttung feiner bienftlid^en ?ßflid§ten du^ertcn

biefetben inbcf; feinen @influ|.

21m 19. ^eöruar 1857 tourbe ©eneral b. ©t, at§ ßommanbeur ber 4. ®arbe=

Stnfanteriebrigabe nad§ SScrlin Perfekt, aber fd^on am näc^ften 3. 2)ecembcr sum
ßommanbeur ber 1. S)iPifion in Königsberg ernannt. 5ln ber ©pi^e berfelben

t[t er, am 22. 5Jlat 1858 jum ©eneraUieutenant beförbert, me^r at§ fünf Starre

lang geblieben; er benu^te biefe 3eit, abgefel§cn bapon ba^ er mit getool^ntem

©ruft unb Sifcr feinen S)ienftobliegent)eiten nad^tam, fid^ mit ber militärifd^en

©efe^gebung ju befc^äftigen unb bie Eigenart ber ßaPallerie fomie bie 9lu8=

bilbung biefer SBaffe genau fennen ju lernen. Segen baS @nbe feineS .ffönig§=

berger 3lufentl§alteS trug er ftd^ mit 2lbfd^ieb§geban!en , bat fogar einmal um
feine ^enfionirung , ba er ben 3lugenblidE gefommen glaubte, in weld^em er ben

3)egen einftedEen muffe. 6§ trug baju bie Sefürd^tung bei, M% b'er an ^a^ten

jüngere ©eneral P. S5onin (f. 21. 2), 33. III, 128), ber im 2, ®arbe=gtegimente

fein Hintermann getoefen toar, bann aber feinen 2öeg burd^ bie iJürftenabiutantut

gemad^t '^atte unb i^m Porgefommen toar, fein commanbirenber ©eneral werben

fönnte. S)er ©ebanfe war i'^m unerträglid^. 2lber bie S3erWirflid^ung warb

abgewenbet. 2ll§ am 29. Sfa^uar 1863 S3onin an bie ©pi^e be§ I, 2lrmce=

Corps trat. Warb gleid^äeitig ©t. pm commanbirenben ©eneral be§ II. in ©tettin

ernannt. 2lm 18. 3Jlai 1864 mufete er biefe ©tellung bem Äronpriujen gfnei>ti«^
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aOßill^elm abtreten unb jic mit ber gleidien an bcr ©pi^e bc8 V. 9lrmeecor))8 in

5pofen öertaufd^en. 3n Stettin toar am 19. ^tobember 1863 feine (Sattin gc«

ftotben, „9iun l^abe id) nur nod^ @ott unb ben 2)ienft" / fonnte er mit Siedet

ausrufen. 2lm 25. 3^uni 1864 loar er jum ©eneral ber Infanterie ernannt

toorben.

©ein SlrmeecorpS toar ba8 jd^arfgefd^tiffene Söerfaeug, mit toeld^em er in

ben Ärteg gegen Defterreid^ jog. (5r foEte ii)m unöergängtid£)en gtutjm bringen.

3)a§ V. 3lrmeecorp§ gel^örte p ber unter ben Dberbefe^l beg Äronprin^en ge-

[teilten 2. 3lrmee. ©ie fammelte ficE) in ©d^Ieften. 3lm 26. i^uni 1866 ftanb

©t. mit feinem 3lrmeecorp8 unb einigen it)m au^erbem jugetoiefenen 2;ru|)pen«

t^eiten aI8 SSor'Ciut ber ßolonne beS Unfen ^tügetS jum 6inmarfd£)e bereit an

Oefterreidtiä ©renje. 5^od£) am Slbenb jeneS 2;age§ toarb legiere auf ber Don

@Ia^ über Steinera nad^ S3öt)men fü^renben ©tra^e überfd^ritten. Slm 27. ging

e8 öortoärtS. S)a§ V. Sltmeecorpg ftiefe im 5Rarfdt)e auf ba§ in ber SSemegung

bon Olmü^ auf ^ofefftabt begriffene VI. feinblid^e Gorpä unter gelbmarf(|att-

lieutenant Sftomming. 2)ie ^Begegnung fül^rte ju bem blutigen 3;reffen öon

3laä)oh , toeld^e§ Sftamming öeranla^te auf ©tali^ jurüdf^ugetjen. ^kx tarn eS

am 28. ju erneutem l?ampfe. ©t. mar ber ^^uftrag getoorben, an btefem Sage

bie 2lngriff8betoegung fortpfe^en. Cr l^atte p biefem S'^ede ben meiteren S3or«

marfdt) auf ©fali^ angeorbnet unb t)ielt an feinem S3or^aben aud^ bann nod^

feft al8 it)m bie ^unbe tourbe, ba| er auf bie in 9lu§fidE)t gefteüte ^Jtittoirtung

be§ ®arbecorp§ nidt)t redt)nen f5nne, toeil ber ^i^erfolg be§ ©enerolö ö. Sonin,

toeld£)er 2:ag8 pbor bei Srautenau, mo er in S3öf)men einzubringen öerfud^t l^attc,

burd^ (Sablenj blutig äurüdEgemiefen toar, eine abtoeidf)enbe SSerfügung über bie

3;ruppen geboten f)otte. 6§ toar ber nämlid^e 33onin, beffen toir oben gebadet

l^aben. 5tur bie fc^toere @arbe=(Jabaneriebrigabe toaib ©t. übertoiefen. 93ei

©!ali^ traf ©t. auf neue (Segner. 9fiamming toar mit feinem VI. ßorpS burd^

3 33rigaben beS VIII. unter ßr^'^er^og ßeopolb abgelöft, toeldt)c auf ben

langgeftrecEten ,^0'^en öftUd^ bon ©fali^ eine fefte ©tellung genommen l^atten.

^ier griff ©t. fie an. (58 toar ein langet blutige^ Sflingen, aber e8 toar toieberum

mit ©rfolg gefrönt unb ein toeiterer ©d^ritt auf bem SBege 3u bem geftecEten

Siele, ber SSereinigung ber 2. 5lrmee am tinten Ufer ber 6lbe bei ©rabli^. 5Im
29. tooüte ©t. berfudt)en biefeS !^\d o'^ne Äampf ju erreid^en. 2)er ©egner öer-

eitelte bie 5tbfid^t. 3fn bem IV. 6orp8 be§ fjfelbmarfd^attlieutenantö ®raf gefteticS

fteHte fidt) il^m bei ©dC)toeinfd§äbeI ein neuer i^eiub entgegen. 2lud^ biefer tourbe

getoorfen. 5Der ßompf toar nid£)t fo öerluftreid^ toie bie beiben öorangegangenen

getoefen toaren, e8 tourbe aber tro^bem öiel foftbareg SSIut üergoffen. 2lu8 ben

Opfern, toeld^e ber @inmarfd§ in 5ööl)men ba§ V. 3lrmeecorp8 getoftet ^atte, ift

gegen ©t. öielfadf) ber 33oTtourf f)ergeleitet toorben, bafe er mit bem geben feiner

©olbaten nic£)t fparfam genug • umgegangen fei, ba^ er, ber ©igenart feineä

6t)arafter§ entfpredf)enb , allp rüdfid^tglog öei:faJ)ren fei. S)ie 33efdt)ulbigung

ift ungered^t. S)er Sag öon ©d§toeinfdt)äbel betoeift, ba^ er bog ©efed^t nid^t

fud^te, ba^ er eS p bermeiben toünfdt)te toenn er feinen ^xoeä o'^ne ^ampf er«

rei(i)en fonnte; ba^ er, too biei nid^t anging, feine Äraft boE einfette, ftd^ nid^t

burd^ p^ilanf^ropifd^e SBebenfen bon Slla^regcln abi)alten lie^, bie er al8 bie

ricf)tigen erfannt l^atte, jeigt nur ba^ er ben Ärieg berftanb; anberS ijonbetn,

toäre fparen am unred^ten Drte getoefen. ©teinme^^ 35erlufte beim (5inmarfd§c

in S3öt)men betrugen fe^r toenig mel^r al§ bie, toeld^e bie übrigen SCruppentfieiie

ber 2. 5lrmee pfammen erlitten l^atten, unb babei toaren e§ feine ßeiftungen,

toeld^e jenen ha^ (Seiingen ber it)nen getoorbenen Slufgabe über'^aupt erft er*

möglicf)ten. SBie Äönig 3Bii:§eIm ba8 SSerbienft toürbigte, toelc^e§ ©t. unb
bie i^m unterfteHten SEruppen fid^ um ba§ ©elingen be8 gelbpggpIaneS cr=
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roorben l^atten, beloeifl ba§ ©cfitetben, neben bcm er x^m. ben ©d^toatäen ?lblcr='

orben übetjanbte. (5r etfennt ©t. bie 6^te 3u „ba| er bie fc^roiertgen Dpeta=

ttonen gröBtenf^eitS gelingen gemocht l^abe, bie ber gefammten Slrmee geftellt

geroefen feien". — ÜJtit ben (äinmarfc^fämpien l^ötte ©teinme^' Ji^eitnal^me an

ber @efed^titl§ätigfeit auf. 2;ai V. Slrmeecorpä tarn in bie 9tefrröe unb hei

^öniggrä^ nid^t inö Steuer, cbenfotoenig beim toeiteren S^ormarfcfee gegen bie

ungarifdje ©renje. 3Im 20. September mürbe bie fieg* unb ruf)mgefrönt ^cim=

fel^renbe (Sarnijon ber ©tobt 5pojen bort feierlidt) empfangen. 5ln bemfelben

Sage tourbe <Bt. jum S'^ef be§ ^um Y. ^rmeecorpö get)örenben SBeftfälifc^en

güftlierregimentS 5tr. 37 ernannt, toeld^eS am 27. Sf^nuar 1889 burd^ Äaifer

SSill^elm IL ben ^fiamen ©teinme^ für alle ^tiUn erl^ielt.

2fm ^ai)xe 1867 fdiritt ber fiebensigjäfirige @enerat ju einem jtDeiten

@]§ebunbe. 3)ie ßrtoäl^Ite mar f^räulein 6Iife ö. Ärofigf (geboren am 21. 5lo=

öember 1848, mieber öermät)It am 12. Slpril 1880 mit ©raf Srü^t auf ©eifer§=

borf bei S)regben), 2od)ter be§ ©eneralS öon Ärofigf, melc^er bie ^ofener

daöaüeriebrtgabe befe!)Iigte. 2)ie Srauung tourbe, ba ber ©dCitDiegeröater fid^

3u SLübingen in ärjtliiier S5e!§anblung befanb, auf ber SSurg ^ol^en^oHern öoll«

3ogen. ©t. mar burc^ eine toegen feiner SSerbienfte im ^. 1866 i^m ju S^eil

gcroorbcne Dotation ein too^ll^abenber 5}lann geworben. 2Iud^ mar er in ben

^torbbeutfdfien Sfteid^ätag getoäf)lt unb nal^m in biefem feinen ©i^ ein.

S)er Sluöbtucft be§ Krieges üon 1870 berief i^n an bie ©pi^e ber erften ber

gegen i5ftanfrei(^ aufgeftellten 2lrmeen. ©ie mar au§ bem I., VII. unb YIII. Slrmee«

corp§ unb au§ ber 1. unb 3. ßaüalleriebiöifion, im ganzen aul 75 SSataittonen,

64 ©d£)toabronen , 45 Batterien, 3ufammengefe|t unb ftanb auf bem äu^erften

rechten f^tügel, äunöc^ft am {Jeinbe. Sern I)ätte ©t. baf)er ben gelbaug er«

öffnet, um fo mel)r al§ er befiird^tcn fonnte beim S5orge^en ber 2. 2lrmee beS

^Prinjen gi^iebric^ ^art in bie ätoeite Sinie gebrängt ^u »erben. 2lber burdö

l^öl^ere 23erfügungen maren il^m bie ^änbe gebunben, er mu^te abmarten. 2lt8

ben 2lbfid)ten ber oberen |)eereileitung äumiber am 6. Sluguft bie ©d^Iac^t öon
©pid£)eten gefd^Iagen mürbe, maren eg fteiüd^ 2ruppentl^eite ber 1. 5trmec, toeld^e

biefelbe !§erbeigefül§rt l^atten; e§ mar aber gegen feine Slbfic^t gefd^el^en unb erft

um 7 U^r 3lbenbi, aU ba§ GJefd^idE be§ Sageä bereits entfct)ieben toar, über»

na^m ©t., auS feinem ^auptquattier ©imeiter auf ber SCÖalftatt eingetroffen,

aui ben ^änben eineS feiner 6orp§commanbeure, beS @eneral§ P. 3'ifii'oto, baS

ßommanbo. S)er ämeite .ßampf, metdien bie 1. 2ltmee 3U beftef)en l^atte, fanb

ioieberum gegen bie Slbfiditen i!^re§ Cbergenerals ftatt. 6S mar bie ©d^tad^t

öon Solombetj^^touillt) am 14. Sluguft. ©t. traf auf bem ^ampfpla^e erfl

ein als ba§ @efed§t öollftänbig beenbet mar. 6r ertannte bog ©cleiftete an,

tabelte aber, bafe ben gegebenen Söeifungen entgegen übert)aupt gefd^Iagen

mar. 2In ber ©dt)Iac^t bei ®rabeIotte=©t. ^riPat nal^m ©t. mit bem VII. unb
YIII. SlrmeecorpS perfönlid^en Slntl^eit, möi^renb bie übrigen i§m unterfieEtcn

Xruppen auf bem rechten "iDlofelufer bie 2Ba(^t öor ^e^ l)ielten. 2lm folgenben

Sage toarb eine neue Slrmee gebilbet, bie 5Jlaa§armee, unter bem Äronprinjen

Sltbert Pon ©adt)fen. ©ie marfd^irtc in ©emeinfd^aft mit ber 3. beS J?ron=

prinjen gi^iebridt) äöil^elm Pon ^reu§en gen $ariS , toö^renb bie 2. 9lrmec

unter ^ßrinj g^ebrid^ ßarl unb bie 1. unter ©t. Por ''IRe^ ^urüdEbtieben mit

S3eoba(i)tung bei in bie 2Rofetfeftc eingefct)loffenen Sl^einl^eereS unter 5Jlorfd^att

SSojaine beauftragt. S)amit mar aber eine tiefeinfc^neibenbe 2tenberung in ber

bienflüd^en ©teHung beS (Senerolg P. ©t. öerbunben. S3iS ba^in felbftänbiger

3lrmeeobercommanbant unb al§ fold^er unmittelbar bem allert)öd^ften ÄriegSl^errn

unb feinem großen -Hauptquartiere untexftettt, trat er je^t unter bie 93efe]|le einei

SOlfleni. beutfiSe SBioBtaU^ie. XXXVI. 2
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im 23er^Itntfe au tt)m jclSft junsen ^ßrinjen , beffen ^>ctjönlt(^!eit borauSjel^en

Itc^ , bafe er |ein Sommanbo ni^t nur bem tarnen natu) Junten ,
fonbern ti

tl^atjöd^üi^ ausüben loürbe. S^aft einen ^Jlonat tüä'^tte ber burd^ hu\e 2ln-

otbnungen gefd^affene 3u[tanb. ^n bieje 3^^* fättt bie am 31. 3lugu[t unb am
1. ©eptember gejditagene ©d^tad^t bon ^Jtoifjeüitte , toetdie bcn einzigen Don

SSajoine unteinommenen ernftlid^en S)ur(^btuc^§öetfuc!^ öereitelte. ©ie lourbc

jaft attein öon ber 1, 3lrmee au^gejoditen. Sänge aber foHte Steinme^' !riegerif(|c

X'^ätigfeit nid^t mel^r bauern. 3lm 15. ©eptember traf in feinem Hauptquartier

Sout) auj 3Ir(i)e§ eine tiom 13. batirte 3lIIer^5(i)fte 6abinet§orbre ein, burc§

toelc^c ber ©eneral bet Infanterie ö. 6t. jum ©eneralgouöerneur im Sereid^e

beS V. unb VI. 3lrmeecorp§ mit brm ©i^e in ^ofen ernannt mürbe. S)ic

Gruppen ber 1. SIrmee traten unmittelbar unter ba§ Dbercommanbo ber 6er»

nirungSarmee , ein %t)eH beS ©tabeS blieb be[tet)en um bemnädE)[t bie Mittel

für eine neue, nad) bem t^dtie üon 3Jle^ unter bem Oberbefel^le beg ®eneral8

ö. ^anteuffel gebilbete 3lrmee ^u bieten. 3lm 26. reifte ©t. nad) 5pofen ah.

©eine friegerifd^e ßaufba'^n fd^Iofe mit einem Wi^tone. ®ie naiveren Umflänbe,

unter toeld)en er erflang, finb nidt)t befannt gemorben; eS fte!)t jebod^ feft, ba^

©teinme^' 9flüdEtritt öom Sommanbo erfolgt ift, meil fein 33er!^ältni§ jum ^rin^en

ein unerträgtid^L'§ getoorben roor unb um jeben 5prei§ gelöft merben mu^te.

©0 lange ber ilrieg bauerte blieb ©t. auf bem it|m angetoiefcnen 5ßoften.

5118 ber griebe gefid^crt mar, bat er um feine Söerfe^ung in ben Stul^eftanb.

Unter bem 8. 2Ipril 1871 toarb feine SBitte getoÖ'^rt. Um i^n ber 2lrmee äu§erli(^

3U ertjoUen gefd^al^ e§ unter Serfe^ung ju ben Dfficieren öon ber 9lrmee mit

bem ©el^alte feiner 6t)arge unb einem 3!ot)i:e§5ufd^uffe öon 2000 jt^atern unb
unter gteid^jcitiger SBerteibung beg 6f)araftcrS al§ @eneralietbmarfd£)all. fjerncr

tDurbe er am 30. ^loöembcr 1872 jum 'iüiitgüebe be§ |)errent)aufe§ ernannt.

S)aS Siferne ^reua 2. unb 1. ßlaffe, fomie bag Sid^enlaub jum Orben pour
le märite, l)atte er fdE)on im Saufe be§ .^riegeS er^lten, fpäter mürbe i^m, mic

nad^ 1866, eine S)otation ju S^eil. ©einen 2Bol)nft^ öerlegtc er naä) ©örli^.

i^rifd^ unb rüftig big in fein '^ol^eg 3Utcr tonnte er nod^ am 29. ^nni 1877
ber fjeier eineS alDei!§unbertiä"^rigen Seftef)en8 beimol)nen, melctje bag ©renabiet«

regiment Äönig griebrid^ 2Bill§elm IV., beffen 3JlugfetierbataiIlone er 1848 ge«

fü|rt t)atte, beging, ^ann [tarb er am 2. Sluguft 1877 in Sab Sanberf.

©ein Seben war 3Jlüt)e unb Slrbeit gemefen. S)ie Eigenart beg f^elbmarfdjattg

!ennacic§net fein S5iograp^, ©eneral ö. Sonrab^ , in nad^fte^enber äöeife: „@r
l^at iu feinen ßeb^eiten toenig ^^reunbe in ber Slrmee gehabt. @g lag bieg in

feinem fd^roffen SBefen unb in ben t)ol§en Slnforberungen, bie et im 2)ienft ftetttc.

(Sin ernfter, öcrfd^loffener g^arafter, ift er öon feinen -^eitgenoffen meift nid^t

tjerftanben toorben, meil bie ^J^otiöe feineg ^anbelng unbefannt blieben, ^n
ber ftrengen ©d^ule beg Sebeng crjogen, öon fd^meren ©dt)idffalgfd^(ägen getroffen,

bie mand^en umgemorfen l^aben mürben, t|at er feftgeftanben in d^rifttid^em

©lauben an einen gnäbigen ©ott, fid^ nad^ unb nad^ loglöfcn muffen öon altem,

toag ben ^enfd^en an bag Sebcn binbet unb alg feine einjige Sebengaufgabe
bog SCßirfen für feinen Äönig unb fein 35aterlanb erlannt. 5Bon ber 5pife auf
gebient, niemalg au^erl^alb ber f^ront öertoenbet, l^at er eg allein burdt) feine

Süd^tigfeit unb feine unbeftrittencn Söerbienfte um bie 3lrmee aum 3felbmarfdf)att

^ebrad^t."

»ei^eftc aum ^ilitär=aOßod[)enblatt, SScrlin 1877, 3.-6. ^eft (enthalten
eine big aum ^a1)xe 1866 reid^enbe SebengfEiaae aug ber fjeber beg ©eneral«
lieutcnant ö. ßonrab^ unb bie ofccncrtoölinten Sriefc). — S)er ©olbatenfreunb,
45. 3Ja:^rgang, Berlin 1877. — 3)ie 2:§cilna^me beg V. 2lrmeecorpg an ben
friegerifd^en ßreigniffen gegen Defterreid^ öom ©enerallieutenant ü. Äird^bac^,
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SBctlin 1868. — 2)ic Operationen ber 1, 2lrmee unter bem ©enerat t). (Stein«

me^ tjon ^qor ö. ©d^ett, SBerlin 1872. — S)ie Dtänner ber neuen beutjd^en

3eit öon %. d. Srad^oogel, 3. 33b., C)annot)er 1874. 33. ^otfn.
©tctnmüücr : 2^o:^ann S)abib@t., ebongelifd^er 513rebiger, f nad^ 1758.

@t. mürbe am 22. Sluguft 1708 ju DelSni^ geboren, erhielt feine 33or6iIbun8

feit 1723 in ©d^ulpforta, ftubirte feit 1729 in Seipaig unb promoüirte al8

«ülagifter bafelbft im ^. 1732. 1734 fam er als -^ofmeifter in eine ^Patricier-

familie nad) 9lürnberg unb lourbe bort 1736 Ü3Httag§prebiger jum {)eil. Äreuj.

5lod^ in bemfetben Sta'^re aber üerliefe er biefe ©tette unb folgte einem ädufe beä

üleic^gfrei^ertn b. Sioten^an, ber i^n ju feinem 35eid§tbater unb Pfarrer in

6^ti(^§:^of unb 5ifd)bad^ berief. S5on l^ier fiebelte er 1739 aU ipfarrer nad^

Cetini^ im turfädt)fifc£)en 3Soigt(anbe über unb fam öon ba im 3f- 1750 al8

©tiftSfupetintenbent nac^ ^erfeburg, mo er 3ugleid§ 33eifi|er beg geiftUd^en

@erid^t§, ^^Jaftor ber ^o^en bifd)öfüd^en «StiftSfird^e unb 2luffet)er be§ ©^mnaftumä
tturbe. 6r ftarb nadt) 1758. 35on @t. finb einzelne ^rebigten , 9teben unb

@ebic£)te befannt, baju eine Ueberfe|ung ber frauäbfifd^en 9fieben ©aurin'S (eüan«

gelifd^en ^^rebigerS im |)aag) über bie ©efd^ic^te oon bem Seiben S^efu d^rifti

(1. 9lufl. 1734, 3. 2lufl. 1751).

3u ögl. ©ietmann, Äurfäd^fifd^e ^riefterfd^aft IV, 845—849. — Teufel,

Sesifon XIII (1813j, 347—348. ^. 2fcf)acfert.

^tctnmüttcr: 3^o^ann giubolf ©t. toarb am 11. gjlära 1773 ju @laru§

geboren. 6r entftammte einem ®efct)ted^te, ba§, urfprünglid^ auä ber ^falj etn=

gemanbcrt, eine Steige (Seiftlic^er unb ßet)rer unter feinen ©liebem ääl^tte; aud^

ber 2}ater unferei @t. war ße^rer gemefen. 5Rit 14 ^ffl^ien fam ber junge

©t. jur 33orbereilung auf bie ©tubien ju feinem mütterlid^en Dl^eim , 5J}farrer

§ofdE) in ®e(^ingen (SBürttemberg) ; bamoll fcf)on marb er aus^ülfgmeife ^um
5ßrebigen unb jur ©d^ulfü'^rung angehalten, 'üaii) bem SSefuct) ber Uniöerfitäten

Tübingen unb 3Bafel tourbe ber nod^ nid^t ööllig Sld^tjel^niä^rige im Sfanuar

1791 3um ©eiftliien orbinirt, na^m aber junäd^ft eine ^auilel^retfteüe in

@laruö an. 1794 toöljlte i'^n bie ©emeinbe ''J}lütjit%oin jum ^^pfarrer; 1796

öertaufct)te er biefe ©tette mit ber ^farrfteüc in .^eren^en; 1799 fiebelte er als

^Pfarrer in ba§ abpen5ettifdE)e S)orf ®ai§ über, 1805 nac^ bem ©t. @allifd£)en

©täbtd£)en 9tl)einecf, tt»o er bis ju feinem am 28. ^ebr. 1835 erfolgenben tobe

als ©eiftlid^er amtete; 1831 warb er alS SlntifteS an bie ©pi^e ber ©t. ©aüifd^en

©eiftlic^feit gefieüt; nad^ ?lufl)ebung biefer Sßürbe 1834 blieb er 35orfle^er ber

©t. ©allifc^en ©t)nobe. 3llS Slieologe l^ulbigte er ber rationali[tif(^en 9tid§=

tung; fein bei aüer ©d^lidl)t^eit iniponircnbeS, babei offenes SBefen unb

ber praftifd^ religiöfe ©runbton feineS ß^arafterS, foroie bie i^m eigene SBelt=

unb 5)tenfdl)enfenntni| fid^erten i^m baS 3Sertrauen feiner SlmtSbrüber; alS

^^rebiger leiftete er 2:üc^tigeS, als ©eelforger toar if)m feine ^]Jlüf)e ju öiel.

äßaS ©t. einen bteibenben Flamen fidjert, ift inbeffen nirf)t feine 2;i)ätigfeit

als . ©eiftlid^er unb 2;^eologe; aufeer einigen 5)3rebigten unb ©rabreben ift Don

i:^m na(^ biefer 'Äid^tung nid)tS Peröffcntlid^t werben, unb feine 51atur war nid^t

für bie bogmat'f^e ©peculation gefc^affen. 2lber ©t. war jugleic^ fef)r gefd^ä|ter

5(laturforfd^er unb einer ber ^erüorragenbften ©djulmänner feiner 3"t.

^n erfterer 33eäie^ung wibmete er feine 2:l)ätigfeit üorne^mlid^ bem X^ier-

leben ber Sllpenwelt, inSbefonbere bea SllpenOögeln. 2luf biefem ©ebiete erwteS

er fic^ als grünblic^en unb jutierläfftgen ^orfd^er, beffen wert^öoüe 33eobad^»

tungen unb ßeiftungen bei ben gactlTiännern öoÜe Slnerfennung fanben. ©eiHe

bieSfäHigen Slrbeiten legte er jumeift in bie ^eitfd^rift „Sllpina" nieber , bie er

in (Semeinfc^aft mit 6. Ul^ffeS D. ©aliS=9]krfd^linS 1806— 1809 (Söintert^ur,

4 aSbe.) rebigirte unb nad^ beffen Xobe als „^eue 3llpina" in a»ci Sänbeu (1819.
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1821) felBftänbig toeiterjül^rte. 6r arbeitete ein tJoUftänbigeS 2öetf auS übet bie in

ber ©ciitDeij einl^eimijrfien ©öugetl^icre unb 35ögel , baS aber ^anujcript blieb

unb toot mit bem übrigen ^Zad^la^ ©teinmütter'S im SBranbe öon (SlaruS (1861)

öettoren gegangen ift. ©eine ^eobad^tung ber Statur erftredEtc \iä) aud^ auf bie

@u(tur berjelben („93ef(i)reibung ber jd^toeijerifd^en 2llpen= unb ßanbtoirtl^fd^aft"

,

S3b. I (®Iaru§) u. S3b. II (Slpfenaell) äSintert^ur 1802 w. 1804) ; nod^ in

feinen legten Seben8io{)rEn rebigirte er bie „©d^toeiäerijc^e S^^t^ns '\^^ ßanb=

iüirttifdiaft unb ©etoerbe" (©t. ©aÜen 1831—35); jeiner X^ätigfeit berbanft

auc^ bie lanbteirtl^jc^aftlid^e ©cjettjc^ajt beg ÄantonS @t. ©allen il^re Snt«

fte^ung (1819).

^oä) et)c ^peftalojji'S ©tcrn am pöbogogijc^en ^immel aufging, toar @t.

für bie .^ebung beS SBolt§frf)utttjefen§ t^ätig. 1794 beröffentlid^te er bereits ein

„Sefebud^ jur Sitbung beS ^erjenS unb 3ur Uebung ber 2lufmerffamlcit, für

Äinber an ben mittleren ßlaffen ber ßanbfd^ulen", ba§ öier 3luflagen erlebte.

1799 jum 3}iitglieb beS @r5ie|ung§rat{)c8 im Danton ©äntig ernennt, leitete

er auf @runb feineg „^ptaneS pr ßrrid^tung einer Sr^ie^ungäanftalt für on»

gelienbe ßanbfd^ullel^rer im Danton ©äntiS" (1800) ben erften ßel^reibilbungS«

curS in ber Oftfd^loeiä (1801/1802), ber ad^t «monate bauerte, öon 18 Süng=
lingen befud^t mar unb il^m ben 5Danf beS i?leinen Statines ber l^elbetifd^en

giepublif eintrug. — 3ln bie Se'^rprajig fd^loffen fid£) neben ber „9ledt)enfd£)aft"

über biefen Äutg eine 9iei'§e met^obifd^ = päbagogifd^er SSeröffentlid^ungen für

Seigrer an, fo bie „@rfte Slnleitung für bie fämmtli(^en ©d^ulle'^rer ber ßanb*

fdljulen be§ Äanton ©äntig" unb bie ,g)erauigabe ber „.^elüetifciien ©cl)ulmcifter«

bibliotl^c!" (2 SBbe. 1801).

1799 mar ©t. mit ^rofeffor i5ifd£)er, ber bamal§ bie ©rrid^tung eineS

8e{)rerfeminarg in Surgborf betrieb, in nähere Se^iel^ung getreten, inbem er auf

beffen SCßunfd^ bie 3luStoanberung armer ^inber au§ bem 5lppenäettcrlanb nad^

ber 3Beftfd£)toei5 organifirte. (5§ ift befannt, bafe mit ber na(^ Surgborf über=

fiebelnben ©d^ar aud^ ber iunge ße'^rer |)ermann ^rüfi üon @ai§ ging, um
burt^ Sif^er jum tü(|tigcn ßel^rer auSgebilbet ju merben unb ba^ nacl) ^ifc^fi^'S

au Einfang ma\ 1800 erfolgtem Xobe Ärüft fidf) an ^eftaloäji aufd^lofe. ©t.,

ber bie 9tüdEfe]^r Ärüfi'S gemünfd^t unb in beffen Slnfd^lufe an ^eftalo^ji Unban!
gegen iJifd^er unb il^n felbft gefeiten, würbe baburc^ aud^ gegen ^Jeftalo^ji per»

fönlid^ miBftimmt unb liel^ biefem ^ifemutf) offenen Slusbruä in feiner ©(^rift

„SBemerfungen gegen ^peftaloaji'g Unterrid^t§mett)obe" (güridl) 1803); ber innere

©runb be§ ©egenfa^eS lag freilidC) tiefer unb berut)te auf ber inbiöibueÖen S3er=

fdtiiebenl^eit ber beiben 5Jlönnet: ©t. mar ebenfo fe^r teefentlid^ ^^raftiter, atten

Uebertreibungen abl^olb unb auSfd^lie^lidl) auf ba§ l^infteuernb , ma§ er für bie

gegebenen 33er'§ältniffe geeignet unb burd^fü'^rbar l^iett, mic ^Jeftalojji unb feine

jünger genial unb für ibeale ©efi(^t§punfte fd^märmenb; baju fam, ba^ ©t.

an ber au§fd^lie§tid^en SSegünftigung ?ln[to^ na^m, meldte bie :^elpetifd£)c 9le=

gierung ^^^eftatoaai auwenbe, mäl^renb fie fid§ für ba§ 2anbfd§ulroefen unt^ätig

aeige unb aud^ für bie Söerbefferung be§ ©d^ulmeifterftanbeS toenig tl^ue. ^e
me^r il)m über bie ßjperimente in SBurgborf bie toirflid^e 5Infd§auung fel^lte

—
er mar nur toenige ©tunben bort — befto met)r lie| er ficf) P.in ber ©elbft=

überl)ebung, bie il^m in $Peftaloaai'§ ©rfiriften unb 3ln|ängern entgegentrat, in

SSerbinbung mit Übeln ßrfa'^rungen an einaelnen göglingen be§ 3>nftitut8 ein=

nelimen, foba^ er — neben mand^en fel^r triftigen ©intoenbungen gegen mxU
lid^e 3JliBgtiffe — meber ben ©runbgcban!en ber ^eftatoaai'fc^en Tlttf)obt nod^ aud^

ber ^erfönlid^fcit ^ßeftaloaji'S felbft geredet mürbe. 2ll§ bann aber feinen „S3e*

merlungen" eine ©rmiberung unter 5peftaloaai'§ Flamen, t^atfäd^li^ aber öon
giieberer'8 Seibenfd^aftlid^leit bictirt, folgte, übertoanb fid) ©t. au einer rul^igen
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unb '§öfli(^cn Srflötung, bie i^m bic ©emüf^er loieber getoann unb ben ©treit

jtoijd^en ben 6eiben ^ßäbagogen für immer ju @rabe trug. Um jo unermüb=

Itd^cr tDanbte fld^ nun ®t. ber päbagogifd^en Slrbett in feinem eigenen Äreijc

ju, inbem er bie ju ÖJaiS qI§ ßräiel^ungSrat^ unb ©d^uUnfpector betriebene

2:i§ätigfeit mit jeiner Ueberfiebetung nad^ 9i^eine(i an] ben neu begrünbeten

Äanton St. (Satten übertrug unb burd^ bie ^4>eriobe ber 3Jlebiation§äeit unb bet

fReftauration jortje^te. Unter feinen späteren SSeröffentlidtiungen öerbienen ^tt»

öorge^oben ju »erben bie „23u(^ftabier= unb St)ttabierblätter" (1807) , bet

„(fortgelegte ©cf)utte^rerunterrid^t in gi^einerf", ein „.öanbbud^ mr ©d)uUe^ret

unb greunbe beS ©($ultDefen§" (1810); ber „Snttourr äu einer S3ürger= unb

^ittelfc^ule in SSerbinbung mit einem ©c^uUe^rerinftitut tür ben eöangelifd^en

S^eil be§ Äanton§ ©t. (Satten" (1813); baS „©ittenbüd^tein Uli bie ©d^ul-

ünber" (1816); bie „Suflenbbibet, ein retigiöfeS ßejebud^ jür bie Sugenb, be=

jonber§ für ben ©d^utgebrau(^ beftimmt" (1819); bie „3fa6rbüc§er für 9leügion

unb ©itte ober für jd^tDciäerifd^eS ©d)ut=, Jf?ird^en-- unb Slrmentoejen" (2 58be.,

©t. Satten 1827). 3Zoc§ tiefer ge'^enbe Sintoirfung aber erreid^te er burd^ bie

fjfortfe^ung feiner ße!§rerbilbung§curfe, bie er jeroeilen mäfirenb ber 2Bintermonatc

in St^einedE abl^iett unb burd^ toeld^e er bie ße^rcrbilbung für ben Danton

©t. ©atten bi§ ju feinem 2:obe faft aulf(^Uefeüd^ beforgte. „©ein biegfattftger

Unterrid^t jiette auf ßinfad^l^eit , (Srünblic£)feit unb praftifd^e Süc^tigfeit ah.

S)en bamaligen Söerl^ältniffen unb (Selbmitteln entfpred^enb ftettte er nur fel^r

mäßige SInforberungen. @r glaubte, ba^ man mit übertriebenen f^orberungen

nid^t§ ^raftifd^eg unb 35raud^bare§ erreid£|e. S)ie Surfe bauerten in ber Flegel

furje geit (einige 9Jlonate), unb barum mar er aud^ geatoungen, babe; auf baS

^tternöt^igfte , im Berufsleben Slntoenbbare ftd§ p befd§ränfen. Sr l^attc bic

Slnfid^t, ba§ nid^t attel SebenSglüdE öon öiel ©d^ultoei8l)eit abl^änge. @r fanb

eS nötl^ig, bafe ber Seigrer in einfacher ©pl^äre bleibe unb bem S3olt§teben nid^t

entfrembet toerbe. Unabtäffig toirfte er auf einen foliben, arbeitfamen, be=

fd^eibenen SEon ber ßel^rer !§in. (Sleid^tool '§at er auf biefem i^eVöz für feine

3eit SBebeutfameS geleistet, ©eine ©tötfe tag barin, bie Se'^reräögtinge fräftig

anzuregen unb ben Xrieb jur SQßeiterbilbung ju toedEen. Sarum fanb fid§ benn

aud§ unter feinen el^cmaligen ©d^ütern eine grofee 3a^t tüd^tiger unb ftrebfamer

Se^rer, bie bem .Danton gro^e S)ienfte leifteten. @t l^at über 800 Jünglinge

für ben fegenSöotten ßel^rerberuf l^erangebitbet." (©d^legel ©. 70 71.) BuQ^ei^

tnar er ber Segrünber ber erften Sc'^rerconferenäen im Danton ©t. ©allen (1808)

unb regte bie erfte ©eneralconferenj fömmtlid^er eüangelifdtier Seigrer biefeS

ÄantonS (1821) an, bie fofort eine ßel^rerunterftüfeungScaffe fd^uf, beren 2Jer=

toattung in ben erften fed^§ ^ai)xtn ©t. jufiel. 2)a^ ba§ ©t. (Sattifdt)e ©d^ul-

toefen fo rafd^ ju tüd^tiger Sntfaltung uub öer^ältni^mä^ig Isolier SStütl^c

gelangte, Perbanlt e§ in erfter ßinie ©teinmütter'g attfeitig anregenber Sl^ätigfeit,

bie bem le^tern in toeiteften Greifen ben too'^lbegrünbeten unb aud§ tro^ momen-
toner ^i^ftimmung in feinen legten ßebenSia^ren bleibenben ^)iu'^m eintrug,

einer ber trefftid^ften unb einflufereid^ften ©^ulmanner unb görberet ber

fd^meijerifdfien Sßol!§fd)ute im erften S)rittel unfere§ 3fa^i^^unbert§ getoefen ju fein.

Sernet, im bleuen ^Zefrolog ber 2)eutfd§en I, 1835. — ©^renjetter,

S)en!mal auf ^. 91. ©t. in ber ©dimeijerifd^en Rettung für Sanbmirt^fd^aft

unb ©etoerbe 1835. — S- 3- ©ctjlegel, 2)rei ©d^ulmänner ber Dftfc^roeia

(ßebenSbilb bon ©t. p. 7—212), 3ürid^ , ©d^ultl^efe 1879. — ©c&etting,

SebenSabri^ öon ©t. in ^unjifer'S ©efd^ic^te ber fd^toeij. SSolfSfd^ule (3üri^

1881) 11, 206-215. — SJgl. aud§ 3f. ^ottinger'S Siograp^ie be§ ©t. na^e

befreunbeten ^anä ^onrab ßfc^er P. b. 2int^ (3ürid^ 1852). — 91. Söolf,

^Biographien aur (Julturgefd^id^te ber ©d^meia IV (3üric^ 1862), 299/300.

•^unjüer.
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©tcinmÜHcr : 3fo|eP^ <St., flupterfted^et, geboren am 28. gfcbr- 1795 in

Söien, t am 27. ^uti 1841. ©etfelbc geno^ in feiner 3fugenb eine Sorgfältige

ßrjiel^ung. gi^til^äeittg ^Jieigung 3um Q^id^^tn an ben 2ag legenb
,

getieft er

boburd^ mit feinem SSater, ber taifetl. Dbergärtner mar, in SCßiberfprudt), weil

er nic^t beffen Berufe folgen toottte. Sro^bcm crmirftc @t. bie ©rlaubni^ jum
S3efu(^ ber f. 2lfabemie ber fünfte unb maäjte l^ier unter ber Seitung bei ^^ro-

fefforS Hubert Maurer, fpäter unter jener ßet)bolb'S öielöerfpred^enbc gortfd^ritte.

SlIS 1809 n)öt)renb ber franjöfifd^en S^nöafion bie Slfabemie gefd)Ioffen touvbe,

nöt^igte il^n fein Sßater neuerbing§ ©ärtnerbienfte ju beni(^ten. ^ad) ber

Söiebererbffnung ber 2lfabemie fe^te aber ©t. feine ©tubien toieber fort unb

tourbe toegen feiner befonberen S3egabung 1812 atg ^enfionär in bie Äupfer«

ftcc^erfd)ute ber 2lfabemie aufgenommen. 9iad^ fed^äjätirigem SSefud^e ber ße^r=

anftatt begann er im Sfi^i^c 1818 felbftänbig ^u arbeiten. Ungeod)tet feiner

SBerbitterung burd^ gamilienjmiftc brad^ fid^ fein ungetoöl^nlid^eS Talent at8

^upferfted)er rofd^ Satin unb er ertoarb fid^ in lurjem ben Sfluf eine§ ber au8=

Qe^eid^netfien Äiinftler in feinem t^adjt. 3Jlit Vorliebe arbeitete er nad^ italie»

nifd^en ^eiftern. ©eine frül^eften Seiftungen loaren bie „Wabonna mit bem

fdE)lafenben 5?inbe" nadt) ©affoferato, „6'§riftuö miib öom Teufel öerfolgt" nad^

2;ijian unb „Sruftbitb be§ @rlöfer8" nad^ 2lnbrca bei ©atto. ©ein ^aupttocrl

ift ber ©tid^ „^abonna mit bem Äinbe unb bem % 3fot)anneg" nad^ bem
Originale öon SHapl^ael in ber ©emälbefammlung be§ f. ^ofmufeumg. ^ud^

lieferte er meljrere Blätter für baS SGßerf: ©alerie ber ilunftfc^ä^e beS Setöebere,

l^erauSgegeben ö. ^aa§. ©t. ftadE) aufecrbem mel)rere größere SBilbniffe mie jene

beg ßaiferS S^ranj I. unb ^^erbinanb I. nad^ ?l. Sl^eer, beg i?aiferS ^ofef !!•

nadl) t5rügcr, be§ .^er^ogS b. 9teid^[tabt nad^ Snber, be§ ßubioig öan Sßeetl^oüen

nad^ S)edEer unb beS Somponiften i^xan^ ^aer. — ©t. [tarb in ber SSoÜhaft

feines Seben§. ^n feinem Söefen lag "^erbe I8eibenfd^aftlidf)feit unb Unbulbfam=
leit, bafier er audf) abgefonbert unb ^urüdtgejogen öon ben übrigen Mnftlern
lebte, ^n feiner, nur mit bem notljwenbigften Derfel^enen Söol^nung ^errfc^te

bie gröfec Unorbnung. Ueber feine gamilienöer'^ältniffe fdtjtoieg er tiartnärfig.

%U ^ünftler nal^m er bie ©adf)e fe^r ernft unb ging an feine SQÖeife mit ber

tjottften ,g)ingebung. ©eine 3lrbeiten in ßinienmonier ge'^ören ju ben öollenbetften

il^rer ?lrt.

»gl. SBurabad^, Defterr. biograpf)ifdE)e8 Sejifon XXXVIII, 148.

Ä. as.

(Stetnloeeg: ßJeorg griebrid^ ©t., eöangelifdEier 2:l)eo(og unb ^äbagog,

t 1762. ©t. tourbe ju SBotten'^eim im 3Bürttembergifd£)en gegen (Jnbe beä

17. 3fo^i'^- geboren, ftubirte in Tübingen, too er t)ier ^ai)xt lang 5tmanuenfi§

beS jE^eotogen ^faff toar unb als ^Jlagifter ber ^pi^ilofop^ie promoöirte. ©eine

amtlid^e ©tellung erl^iett er al§ ^rofeffor am l^eraoglidl) toürttembergifi^en ©e»
minar in bem .fflofter ©enfeiiborf. ^n biefer ©tettung [tarb er 1762. 33on

il)m ejiftirt eine „§ebräifdl)e ©rammatif" (©tuttgart 1753) unb Slnmerfungen,

d^ronologifd^e Tabellen unb 9tcgifter jur 2. 2lu§gabe öon ^faff'S: Institutiones

historiae ecclesiasticae (Tübingen 1727).

3u bergl. «Uleufel XIII (1813), 348. ^. %]äiadtxt.
"©tcilttocg: |)einrid^ (Sngel^arb) ©t. , ber SScgrünber ber berühmten

^ianofortefabrif, tourbe am 22. (nic^t 15.) gebr. 1797 ju SBolfSl^agen , einem

Ileinen, untoeit ©eefen gelegenen .g)arjborfe im ^eräogttjume SSraunfd^toeig, ge»

boren, ©ein 33ater, ^einrid^ 3a'^fli-i^^ ®t- tt)ar bort 33rintfi|er unb ^ö'^ler-

meifter; feine 9Jlutter, Sfiofine ßlifabetl^ geb. SSauerod^fe, ftarb am 18. 9ioöbr.

1810 an einer 35ruft£ranf]§eit. S3alb na(| i{)rem SEobe mu| ber äJater gän^lid^

öerarmt fein, benn aU er felbft ettoa ein ^al^r barauf, am 13. ^toöbr. 1811,
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bexfiarB, toirb er im Äird^enbuc^e qI§ „^äuäüng unb Söerarmter, jonftigei

Äöl^Iet" bcjeid^net. 2118 JobeSurjad^e toitb l^ier auäbrürflid^ SluSje^xung an-

gegeben; öon einem 3Bli^fd)lage ift feine 9tebe; eS öetbient '^ietnad^ bie @f
3äl)Iung öon feinem Sobc in ber Contemporary Biography, Vol. II, p, 362, root

fd^toerlic^ ©tauben. .£)einticf) (5ngelt)arb lott baS jüngfte Don 12 .^inbetn ge=

toefen unb al§ Slrmenfinb auf Soften ber ©emetnbe erlogen roorben jein , im
9Itter tjon 15 Satiren aber aÖe jeine ÖJefc^mifter |(^on überlebt fiaben. 2feben=

falls \df) er fic^ irül) ganj auf eigene f^üfee gefteEt unb gejmungen, ben ^ampf
be§ ßeben§ unter ben ungünftigften SSerl^ättniffen ju beginnen. 2ttS nac^ bem
©tUTäe beä roeftfätifctien ^önigtl^umS ^er^og i^nebrid^ SBif^elm nac^ Sraun»

fd^toeig äurücffe^rte unb nun fogleict) an bie @rrict)tung einel 2;ru|jpencorp§ ging,

tourbe aud) ©t. fogteic^ um ben Einfang be§ ^ai^xt^ 1814 in biefeS eingeftettt,

bod^ ift er, at§ eS 1815 nad) ber Ütürffe^r gtapoteon'§ üon gtba auSrürfte, in

ber ^eimaf^ jurüctgeblieben. ®a er eine gro^e natüriidt)e Sßeantagung für bie

3Kufif befafe, fo fud^te er fidt) , ot)iie bafe er je mufifatifd^en Unterridt)t gehabt

^ätte, bie Sangemeile be§ ö5arnifonIeben§ mit 3itt)er= unb ©uitarrefpiel ju Der=

treiben, unb er önfertigte fic^ felbft au§ getrodnetem i5ic^tent)oIä ein S^nftrument,

beffen SLon allgemeine SBemunbcrung erregte, ^m S)ienfte geigte er eine fo Dor«

äüglid^e |)altung, ba^ man it)n gern ganj beim Militär bet)alten ^dtte, mo^u
er jebod^ feine 5leigung ^atte. Uebrigen§ ermeift fic^ bie Eingabe in ber Con-

temporary Biograpliy I. c. p. 363, er fei jum Sergeanten beförbert, nadt) ben be»

treffenben ßiften al§> unrichtig. 6r mürbe am 23. i^uni 1822 atS ©otbat öer»

abfd^iebet unb wanbte fid^ nun nac^ ©ollar, um bie Äunfttifdtjlerei ju erlernen.

SDa er fid^ jebodf) unter ber .g)errfd^aft ber 3unftgffe^e erft nad^ langen Sto'^i^en

in biefem x^aä)t felbftönbig f)ätte madien fönnen, fo fa^te er ben ^ian \\6) auf

bie Verfertigung üon ©aiteninftrumenten ju öerlegen. 9iur ein 3^a!^r blieb tx

bei einem .^unfttifd^ter, bann trat er bei einem Drgelbouer in 5lrbeit. Sr be»

gab fidt) nad^ ©eefen unb madite ^ier mit 2eict)tigfeit in ber Sifd^lerei fein

^JleifterftücC , einen funfttjott gearbeiteten ©d^reibtifd^. @in furchtbarer ^ranb,

ber am 16. Sfuli 1825 bie ©tabt ©eefen ^eimfud^te unb fpäter umfangreid^c

Sßau» unb Jifdilerarbeiten erforberlid^ madt)te, fomie bie gürfpradje be§ äuftij"

amtmonng erm5glidE)ten i^m eine felbftänbige SSefe^ung. ©dion etma# früher,

in bemfelben ^aijxe 1825 , l)atte er fidt) mit {^o1^.) ^^uüane (^enr.) X^iemer

öerl^ciraf^et unb am 6. ^^ioöbr. b. ^. mürbe if)m fein erfter ©o^ (S^riftian

i^riebr.) S^eobor geboren, ^liun marf er fidt) mit bem größten (Sifer t)aupt"

föd^tid^ auf ben 5Sau öon5ßiano§; er ftubirte grünbtid^ bie alten engtifdt)en unb

mobernen beutfd^en Sfnftrumente , unb nad^ 3ia^te§frift l^atte er eine§ öollenbet,

ba§ beiber SSorjüge in fidt) öercinigte. 5Daä ©efd^äft l^atte immer beffeten ^ort«

gang, nal^m aber einen ganj befonberen 3tuffd^mung, atö ©t. im 3luguft 1839

auf ber ©etoerbeauöfteüung in SBraunfd^roeig bie erfte 5)tebaitte unb in bem
ßomponiften albert ^et^feffel, ber bem ^reiSgerid^te angel^örte, einen einflufe-

reidt)en fjö^^berer gewann. ©(i)tt)cre ©djöbigung erlitt er jeboc^ 1844 burt^ ben

Eintritt 33raunfdt)toeig§ in ben beutfd^en ^oüöerein, ba ^annoüer, bas ben

53raunfd^toeigifd^en Sanbe§tt)cil , in bem ©eefcn liegt, umfd^Io^, i^m nid^t bei«

trat. S)iefe unb ä^nlid^e ©d^mierigfeiten , bie ©törung , bie bie Unruhen öon
1848 brad^ten, bie \!tu§fid)t, ba| fein ameiter ©o^n Äarl (ei^riftian .^. ©ottlieb,

geb. am 4. 3fan. 1829) batb in ba§ 3JliIitär eintreten mufete — ber dlteftc,

jtl^eobor, mar frei gefommen — ermedten in i^m ben ©ebanfen an Stuämanbe*

Tung. 2fnt 3lprit 1849 fc^idte er äunädf)ft feinen ©o^n ^arl nadt) ^Ämerifa

l^inüber, um ba§ gelb bort ju erforfd^en, unb ba feine Serid^te günftig lauteten,

fo fiebette er im 5Rai beö folgenben 3>a^T£§ niit ber tyxau, ben brei jüngften

©ö^nen ^einric^ (So^. ^. @ngel^., geb. am 29. Oct. 1830), SGßit^elm (äo^.
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^cinr. ^ermann, ^el6. am 13. S)ec. 1836) unb mUü (®eorg 3lug. Gilbert,

geb. am 10. 3[uni 1840), foloie mit btei Söc^tetn gana nad^ ?ietD-5)otf über,

toäl^tenb ber ältcfte ©o'^n S^cobor bas öäterüd^e ©efd^äft in ber ^eimatl^

fortführte.

Um aunäc^ft bie amerifanifd^en SBert)ältniffe unb ben bottigen ^ianoforte=

bau grünblid^ fenneu ju lernen, arbeiteten SSater unb @öf)ne in öerfdiiebenen

f^abrifen, big fie im ^Jlörj 1853 jufammen in befd^eibenfter Söeife in einem

ermieti^eten |)inter|aufe ein eigene§ ©efc^äft gtünbeten. 3fn einem 3^at)re mürben

bie 9täume bereits ^u eng unb fc^nett errang bie g^irma „Steinway and Sons"

(Srfolg auf ©rfolg. ©d^on 1854 auf ber @etDerbeau§[teüung au äBaf^ington

erhielten i^re (Sraeugniffc ben erften $reiS, belgteidöen im ^rt)ftaapata[te au 9leto=

^orf unb an ^aijUtiäitn anberen Drten. 6benfo in Europa, too hie Suina

tn§befonbere auf ben 3Beltau8fteHungen in Sonbon (1862) unb 5pari8 (1867)

grofee Sriumpl^c feierte. 2)er Slbfa^ ber ^nftrumente mar ein unge'^eueret
;

fct)on

1882 erwartete man bie 3a^l 50,000 au erreid^en. Sfmmer größeren Umfang

na^m bie _gabrif an, für bie in unb bei 9lett)=^orf (in ^ftoria) getoaltige

Sauten aufgeführt unb in ßonbon unb i^amburg befonbere SBertretungen ein-

gerid^tet würben, ßg ift l^ier nic^t ber Ort, im einaetnen auf bie großen 3Jer=

bienfte ber fjfamilie ©teintoeg um bie 2;ed^nif be§ 3^nftrumentenbaueg einauge'^en,

bie ebenfotoo^t in aa'^l^eid^en i{)r tierlief)enen patenten it)ren 3tu§brudE fanben

toie in ben 5ßreifen, bie i^r überall, mo fte auf 2lu§fteüungen in aOÖettbemerb

trat, au 2;i^eil würben, ©d^on in ben 3fa^ren 1855—62 fonnte man 35 erfte

5Prei8mebaiüen aäl§len. S)ie Serbefferungen , bie bie ©teinWegS einfü'^rten, be»

aogen fid^ in gleidier SBeife auf tafelförmige $iano§, auf g^ügel (patent öom
20. 5Dec. 1859) unb auf ^ianinoS (upright pianos, ^Patent ö. 5. äfuni 1866).

3)a8 SSerbienft ber ^erfteUung le^terer, bie anfangt mit einem ftarten SSorurtl^cit

ber 2lmerifaner au fämpfen Ratten, gebührt ^uptfäc^lid^ bem fd)on genannten

Xl^eobor ©t. SDiefer war, wie gefagt, 1850 bei ber Ueberfiebelung ber fjamilie

nad^ ?lmertfa in ©eefen aurüdEgebUeben , Wo er [i(^ am 10. Ddbr. 1852 mit

Sfo'^anne (grieb. i^ar. ^agb.) fiübemann, auö .^eraberg a. §. gebürtig, üer=

l)eirat^ete. Um für fein ©efd^äft befferen ^ilbfa^ au l^aben, öerlegtc er e§ um
bie ^itte ber fünfaiger ^atire nac^ SBoIfenbüttel unb um ba§ ^a^x 1860 nad^

aSraunfd^weig. 5XI§ aber im ^. 1865 am 11. 5Jlära fein ©ruber |)cinrid^ unb

am 31. ajlära auf einem S3efud£)e in 33raunfc^Weig fein 33ruber J^art geftorben

Waren, trat audt) er, um biefe ßücCen augaufüöen, im Dct. 1865 in bai 9leW=

?)orfer @efdt)äft ein unb gab ba§ au S3raunfd)Weig auf, ba§ an bie girma

„(Srotrian, ^elfferidE), ©d^ula, ©teinweg'§ ^ad)f." überging. S^eobor übernahm

nun öornefimlidb bie te^nifc^e Seitung ber i?rabrif, wäl^renb ber Vorüber SBU^elm

me^r ben faufmönnifd^en 'Si^eii be§ ®efd^äft§ befolgte. S)er 25ater. ^einrid^ ©t.,

aog fid^ in feinen legten 2^al§ren mel^r unb me^x öon ben 2lrbeiten aurüi unb

i^at, ein selfmade man im Beften ©inne be§ 3Bort§, am 7. fjebr. 1871 fein

tl^atenreid^eg ßeben befd^toffen; feine SBittWe ftarb am 9. 2lug. 1877.

S)ie görberung, bie bie Äunft öon ber gamitie ©t. erfuhr, befd^ränfte [lä)

aber nid)t auf bie |)erftettung i^rer öoraüglid^en Snftrumente, fonbern fie offen«

barte ftc| auc^ fonft burd^ Unterftü^ung öon ^ünftlern unb ^unftauffü^rungen

in ber mannii^fad^ften SBeife. ^n ^^leW-'^orf crrid^tete fte 1866 ein großartiges

ßoncert^auS Steinway hall, Wo in einem ©aale öon prad£)tÖoIIer 3ltuftif 2400

9Jlenfd^en 5pia| finben fönnen. ^l^re. 3)erbienfte würben aud^ im beutfdf)en

SBaterlanbe mit ©tola anerfannt, Wo a- 35. bie föniglid^e 5lfabemie ber fünfte

au SSerlin Sl^eobor unb äßilfielm ©t. au ^JJlitgliebcrn ernannte. Sin bie btaun=

fd^Weigifd^c ^eimaf^ ^at bie Familie ftetS bie größte Sln'^önglid^feit bewahrt

unb bei öielen ©elegen'^eiten betl^ätigt. ^nSbefonbere fül^lte fid^ jt^eobor au
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% ^ingejogcn, ber in 33raunfd^tDeig ein eigenes Jpau§ beja^ unb in ben legten

3af)ten biefen Ott aU feinen SGBol^nftl betrachtete, toä^tenb er in 2lmerifa nur

ju öorübergel^enbem 2luientt)alte tocilte. ©eine gemütJ)t)oIIe 9iatut fanb l^iet

im Greife alter ^UQenbfreunbc unb neuer 93efannter, bie jumeifi in bem @lub

ber „ÄleiberfeÜer" äujammen trafen, öoHe Seiriebigung , fein offener, biebcret

ß^arafter allgemeine Std^tung; grofe toar bie 3a^J^ htxex, benen feine fliUe aber

au§gebe:^nte $ffio^ltf)ätigfeit ju ©ute fam. 3lm 14. ^an. 1883 [tatb ju Sraun«

fd^toeig feine grau unb am 26. ^Jtärj 1889 ift er felbft :§ier einer Vieren» unb

^erjerfranfung erlegen, ©ine reid^e unb toertl^öolle (Sammlung öon mufil»

inftrumenten, bie er auf feinen auigebel^nten 9leifen gefammelt unb bem fldbti-

fd^en 3Jlufeum ju 2?taunfd§meig teftamentarifd) öermad^t l^at, mirb fein 3Inbenten

l^ier baucrnb erl^alten. 2)a fein SBruber Gilbert fc^on am 14. 3Jlai 1877 Qe=

ftoiben mar, fo iiberlebte i^n Don ben SBrübern nur SBil'^cIm unb, ba er felbft

linbevloS ftarb, öon ber folgenben ©eneration bie Äinber Jlart'S unb SBil^elm'ä,

bie je^t in Sßerbinbung mit einem ©d^mefterfol^ne, ^einrid^ ^^^Qt«, baä (Sefd^aft

fortfe^en.

S5gl. Encyclopaedia of Contemporary Biography of New-York, Vol. II

u. III (^ett)=?)ort 1882 83). S)ie Säten finb jum Sl^eil nac^ ben ^irc^en-

büc^ern öon Sffiolf^^agen unb ©eefen berid^tigt. $. 3^^n^£i^i"'i""-

8tcintoc^r: ^ip^olt)tu§ St., au§ einem alten pommerfd^en 5Jtitter=

gefd^Ied^t, mel^e§ aud^ ben DZamen „©tenmer" unb „Stenmerber" fü'^rt, ftubirte

(1494) 5u ©reifgtoalb, too fein SSertoanbter M. Henning @t., Dtotar be§ ^erjog«

S3ogi§Iato X., bie ßotoe'fc^e 33icarie befa|, empfing (1500) ein Äanonifat unb

bie ßepelfd^e Sßicarie beim ©t. 3lnnenaltar im Samminer S)om
,

ferner ba§

2lrc^ibiafonat öon Ufebom , unb enblid^ (1521), an ©tette be§ natürlichen

©ol^neg bei ^erjogi, 6!^riftop{) ö. $ommern, bas Oberpfarramt in ©tralfunb.

©eine SBemü'^ungen, biefen ^flic^ten gerecht ju toerben, blieben jebod^ erfolglos,

f^eilS ^atte fic^ burd^ ben Uebcrmut^ be§ bifc£)öflid£)en ^IbminiftratorS ^^tfelb

SBarbenberg (f. b. 31.) ein ju großer ^a^ gegen bie ©eiftlic^feit entroicEelt,

t^eilö brad) fid^ bie gteformation in ©tralfunb unauf^altfam Sa^n. 2ll§ nun
ber Oiat^ ben gleruä (1522) mit einer neuen ©teuer belegte, öerlie^en ©t. unb

SB. bie ©tabt, unb fud^ten pcrft bur(^ ben -^erjog öon ^JlecElenburg il^re 9ied^te

5U öert^eibigen, bann feierte ©t., mit einem ®eleit§brief ber .g)er5öge ©eorg unb

SSarnim ö. ^ommern, nadf) ©tralfunb ^urüdE, fanb aber tro^ beffen fo menig

©dt)u|, ba^ er (1524), bei ber Q^eier be§ ^od^amteS, eine t^ötlid^e Seleibigung

empfing, ^n geredl)tem Untoillen flagte er nun (1525) gegen bie ©tabt beim

3fleid^gfammergertd^t in ©peier, morüber bie ^eugen (1527) in ©reifgtoalb öon

ben f. gommiffarien, Dr. ^. SSutoto, Dr. ^. ö. eic^ftebt unb 35^. 3}icco Solen

öernommen mürben, möl^renb ©tralfunb ftd^ (1529) gegen bie öon ©t. auf-^

geftettten SSefc^merben üert^eibigte. i)er @cric^t§'^of öerurt^eilte beffenungead^tet

(1530) bie ©tabt 3U ©(^abenerfa^ unb SBieberaufna^me ber oettriebenen fat6o=

lifd^en ©eifttid^en, ©t. erlebte jebod^ biefe ©enugt^uung nid^t me^r, fonbern

ftarb (1529) infolge fteten SlergerS am ©dl)lagflu|.

Alb. univ. Gr. I, 80 v. — S3agmi^l, a?omm. 3B53. I, 154. — «P^t,

®efd^. b. ®r. ßircfien, 821, 965, 996. — ^ofegarten , Saltifd^e ©tubien

XVII, 2, ©. 90—154; XVIII, ©. 159—186. — ©tralf. Strömten I, 36.

— medl. Sa^^rb. III, 91, 181. — Äofegarten, ©efd^. b. Uniö. I, 176—184.
— gocE, giüg.=5pomm. @efd^. V, 73—244. — ^empin, bipl. Beiträge j. ®efc^.

«Pom. ©. 272, 339. <pt)l.

©tcinttit^: Sambert ©t. , SSürgermeifter öon ©tralfunb unb ©ijnbifuS

ber ^anfa, geboren 1571 in ©üffelborf, al§ ber <Boi)n be§ 9tector§ ber bortigen

©d^ule, M. ßubolf ©t., toar S)octor ber 'Sitä^U unb tourbe (1601) öon 5tnflam
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als jtoeitet ©^nbifuS beS Uai1)ti nad§ ©tralfunb berufen, erl^ielt aber, olä fein

©enoffe Dr. ^o^. S)omann (f. 21. S). S. V, 323) infolge her ftäbtifd^en

StDiftiflfeiten mit ^eräog $^itipp SfuliuS (f. 21. 5D. SB. XXVI, 37) fein 2tmt nie»

berlegte unb noc^ ßüberf übetfiebelte, (1606) baä erfte ©^nbifat. ^n biefem

Slmte Dertrat er gleid) feinem Vorgänger, in ©emcinfd^aft mit ben ÜBürget«

meiftern .^einrirf) Sud()ott) unb .g)enning ^Jaroto, mit großer Energie bie ^^Jritit"

legien unb Steckte ber ©tobt gegen ben |)er(iog unb erregte beffen Untoittcn

baburd^ in folrfiem ®rabe, ba| it)n berfelfce, al§ jener ^^mift jur offenen g"«^"

fd^aft gebield, (1612) nebft ben beiben ^ürgermeiftern feinei 3lmte§ entfette.

2Bät)renb biefer 3fit feiner @u§penfion öereinbarten bie toon ^-p^ilipp S^uIiuS er-

nannten ßommiffarien, u. a. ber ©eneratfuperintenbent S3artt)oIb ffraferoi^, bet

$rof. 2llbre(^t äiöateni^, ber neu ernannte SSürgermeifter |)einrid^ ^agemetfter,

ber Siaf^ätierr 35altt). 5)3rü^e unb ber ©tabtfuperintenbent 6onr. ©d^lüffelburg

(f. 21. S). Jß. XXXI, 606) mit ^tilfe ber Sürgerloort^atter Dr. ®erbe8 unb

|)einrid^ ©tamfe , öon benen jener auä SSiSmar, biefer auö 33raunf(^tDeig ge»

bürtig mar , ben (ärböertrag , toeld^er bie 9terf)te beö <&erjogS unb ber ©tabt

gegen einanber abgrenzte, unb ben SBürgerüertrag, meld^er bie 5Rad^t be§ 9tatt)e8

gu ©unften ber üon ^^itipp Suliui aufgemiegelten 93tirgerfd^ajt befd^ränfte.

Sambert ©t. toirfte inbeffen alö ^Intoatt unb erhielt »ieber'^oU einen 9iui nad^

ßübecE, 9toftocE unb 33raunfd^meig, lel^nte aber fotd^en fürS erfte nodf) ab, ba et

l^offen burite, balb mieber in fein früt)ere§ 2lmt eingefe^t ju merben. ©eine

|)offnung mürbe aud^ nic£)t getäufd)t, benn at§ e8 ficft barum ^anbeüe, bie Sße»

ftimmungen ber beiben erroäl^nten SÖerträge jur 2lu8fü^rung 5U bringen, erflärten

bie ßommiffarien , 9tatt)gmitglieber unb 33ertreter ber Sürgerfd^aft einftimmig,

ba| ©t. allein ba^u im ©taube fei, biefe fd)tDierige 2lufgabe ju bemältigen.

S)emgemä^ geftattete bet .^erjog, meld^cr jugleid^ bie il^m gerül)mten gä^igteiten

be§ ©^nbifuä für eigenen finanjieüen 93ortt)eit I)infid^tlid^ feiner ©elbforberungen

an bie ©tobt auSjunu^en gebadete, (1616) feine SBieberanftettung. ©päter (1618)

trat auct) Dr. .^eintid^ Sud^oto mieber in§ 2Imt, |)enning ^parom mar jebod|

(1613) geftorben unb i)einri(^ ^agemeifter etfranft (f 13. ©ept. 1616), infolge

beffen mürbe ©t. am 6. 3luguft 1616 einftimmig jum 5ßürgermeifter ermäl^It.

©0 an bie ©pi^e beä ©emeintoefene geftettt, entfptac^ er im ganzen Umfange
ben üon i'^m gehegten ©rmartungen, namenttid§ in brei Ütic^tungen, juerft in

ber Orbnung ber 35erwattung unb ber f^inanjen unb befonberS in ber Sefriebi«

gung ber l^erjoglid^en 6ntfd^äbigungSforberungen , bann in ber 35erföl^nung

jmifdEien bem 9lat]§ unb bet SSiitgerfdiaft, enblid^ aber in bet SSermittlung ^mifc^en

ber ©tabt unb bem ^er^og, beffen 35erfd^menbung unb aufbraufenbes Sempera»

ment ftetä neue 33ertoic£(ungen tierbeifü^rte. 2tuf biefe 2lrt gelangte ©tralfunb

toieber ju erneuter ^raft, toeld^c e§ befähigte, ben brof)enben ©türmen ber 3"*

lunft mit 9Jtut]^ unb günfiigen Erfolgen entgegen ju treten. ©dt)on mäl^tenb

be§ 2eben§ öon 5pt)ilipp 3fuliu§ ^tte nämlidt) ber brei^igjäl)rige Ärieg begonnen,

unb nid^t lange nadt) feinem 2:obe (1625) aud^ bie pommerfd^en ©renken (13. 9loö.

1627) überfd^titten, toäl^renb fein ^Ud^folger SSogiSlato XIV., meld^er bai gan^c

Sanb toieber unter feiner |)errfd^aft bereinigte, ben friegerifd^en unb biplomatifd^en

©efal^ren feiner Qeit nid^t getoadt)fen toar. ©o emppng ©tralfunb bie 2lufgabe

ber Sanbegöertl^eibigung, unb Lambert ©t. ba§ etirenpotte ^mt, biefelbe ju leiten

unb äum Tul^möDÜcn ©iege 3U fütiren. 3Cßie frül^er t)atte er aud^ je^t finanzielle

©d^toierigleiten ^u übertoinben, aufeerbem aber aud) bie 58efeftigung§toerte ber

©tabt äu ergänzen unb baneben bie fd^toierigen biptomatifdt)en Söer|anblungen

mit ben l^etjogliäien Sfiätl^en, mit SBaEenftein unb beffen gdbljetm 2lrnim, fo«

toie mit S)änematf unb ©d^toeben, meldte ©ttalfunb burdE) ^ülfStruppen unb
3Jlunition untetftü^ten, au fü'^ren. SBöl^renb ber Belagerung, meldte am 13. 3Jlai
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1628 begann unb am 24. S^utiuS i'^r @nbe etteid^te, öetboppetten fid) feine

Slnftrcngungen, inbem et ber ^utlloj'iQteit feiner SlmlSgenoffen, ber 2i[t äBaüen-

ftein'§, bei- Unentj(f|loffen:§eit unb 3tt'eibeutigfcit ber pommetfd^en SHöt^e, roetd^c

norf) beg alten 3ö)i[tcS mit $l§itii)p S^uliuS geba(f)ten, unb cnbltc^ bem Uebet»

niutt)e ber freniben ©ölbner ju begegnen ^atte, enblicE) aber frönte ein glüdElid^er

Srfotg fein ra[ttofe§ SBirfen, SßaÖenftein unb fpäter aud) hai übermüt^ige bä«

nifc^e §üt|§cotp8 tjevlie^ ^ommern, inbeffen ein 53ünbniB mit ©uftaö 2lbol|

eine günftige ^utunft öerl^ic^. Selber überlebte <Bt. btefen ©ieg nic^t lange,

fonbern [tarb fc^on am 20. 3lug. 1629 üjö'^renb einer burcft ben Ärieg ^eröor»

gerufenen *Pefte)jibemie, fein Stnbenfen tft ieboc^ unauälöfc^lid) mit bem bi§

auf bie ©egenmatt in ©tratfunb am 24. Sfuliug gefeierten äBaüenfteinSfeft »er-

bunben , loä^venb feine irbifd^en Ueberrcfte in ber 9licoIaifirc^e unter einem

©pitap^ium mit feinem SBilbniffc unb einer i^nfrfirift beftattet ftnb. ^lufeer biefen

politifctjen unb biplomatifd^en Erfolgen unb feinen SSerbienften um bie S5er»

toaÜung ber ©tabt t)at ©t. aber aud^ nod^ eine miffenfc^aftlidtie unb litterarifd^e

SSebeutung, inbem er mä'^venb feiner Xl^ätigfeit aU St)nbifu§ unb SBürgermeifter,

mit toel{i)er er feit 1619 aud^ ba8 <5t)nbifat ber ^anfa öerbanb, öielfeitige unb

grünblid^e ©tubien über bie SnttoicElung bcS Sübifd^en 9(le(^tei aufteilte unb

in l^anbfdfiriftlic^en Sammlungen für ben S)ru(i Vorbereitete, ße^tere ftnb nad^

feinem iobe öon bem berühmten 3fui-"iften S)aoib ^JteoiuS in beffen Commen-
tarius ad ins Lubecense aufgenommen, unb bienen gleid£)fatt§ baju, i'^m ein

e^renöoHeS 3lnbenfen ju bett)at)ren. ©ein ©o^n ßambert ©t. ftubitte 1625 in

©reifStoalb, [tarb aber unöermä^lt fd^on 1631, foba| fein 5iame mit i^m in

©tralfunb erlofd§.

S>innieö, Stem. Sund. S8on ber ^am. ©teintt)id§ ift eine ältere i^am.

©tenttieg (1388— 1485) ju unterfd^eiben. — SStanbenburg, ®efd^. b. ©ttal»

funbcr ma^., ©. 63, 69. — ^odE, giüg.=5Pomm. @efd§. VI, 39—326. —
5Jlebiu§, comm. ad ius Lubecense, ed. Schoepff, 1744, praef. in fine. — Alb.

univ. Gryph. II, 120 v. ^t)l.

©tci^: ©eorg 6buarb ©t., D. theoL, Iutf)erifc^er Sfieologe, geboren am
25. Suli 1810 äu granffurt unb bafelbft f am 19. ^Januar 1879 at§ ©enior

ber lutt)eiifd§en ©eiftlid^feit , berbient eine @rtt)ä{)nung nid£)t nur wegen feinet

grünblidien Slrbeiten auf feinem Fachgebiete, fonbetn aud^ megen fetner fonftigen

S^ätigfeit auf bem ©ebtete ber ©efd^id^te unb fpeciett ber Siograp'^ie. S)urd^

bie alten Se^ietiungen feiner i^owiiüe ju feiner SBaterftabt, in ber feine Sor»

fa'^ren feit lange anfäffig getoefen maren , mürbe frül^e fein S^ntereffe für bie

S5ergangenl)eit ^Ji^fl^^iu^tg ertoedtt, mie er e§ nad^malä in einer reichen fjrüüe

öon 2lbl)onblungen jur 2ocalgefd^icf)te bett)ätigt {)at. S)urd£) feine ^Dlutter, beren

Seben, mie er einmal fd^tieb, „ein begeifterter ^lufblidE auni ^immel unb ein

^aud) ber reinften, äarteften ßiebe" mar, würbe fein innerem Seben in fegenS«

reicher 3öeife geförbert. ©egen ben urfprünglidE)en SBunfd^ ber Altern toibmete

er fidt) nic^t , wie ber 5öater, bem faufmännifd^en Serufe, fonbern befud^te üon

1825 an ba§ ®t)mnafium, um fid^ auf eine geleierte ßaufbal^n öoräuberetten.

©eine ©tubien abfolöirte er feit |)ctbft 1829 3u Tübingen, too it)n befonberS

ber berühmte Äritifer 6l)ti[tian f^e^^inanb 23aur unb ber geiftreid^e 55^itologe

Stafel anzogen, unb ju 33onn (feit 1831), mo bie beiben 33ertreter einer öer»

mittelnb tt)eologif(^en 3lidt)tung, Äarl 3Entmanufl 5li^fdE) unb SSleef, entfd^eibenben

@influ§ ouf i^n gewannen. Cftern 1833 fet)rte er nad^ ber S3aterftabt jurüdE,

legte aber äunä(f)ft fein ßjamen ah, fonbern wirfte 1834—1839 al§ ^äbagogc

in ber Sel^ranftalt eine§ 3freunbe§, wobei eS if)m gelang, fidt) bie Siebe feinet

©d^üler im ^o^en ^Ulafee ju e\ Werben. <ärft 1840 beftanb er bie erfte tl^eo»

logifd^e Prüfung , womit fidt) feine 5Berufgwaf)l enbgültig entfd£)ieb , unb nad^
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einem längeren ?tufentt)alt in Sftalien unterzog et fid^ 1842 bem ^weiten ©jamen,

toelc^em bie Slnftellung unerftattet fj^neE jotgte. 9lod^ im SDecembet biefeä

3al§tc8 toutbe er ^Pfarrer in ©ad^fen^aujen, unb nad) einem S^a^re fd)on ftebette

CT nad^ f5fi;onljurt übet, an bie @t. ^pauläfitd^e, öon too et fpätet jut 3Zifolai=

fitd^e übetging. ^m 3- 1873 toutbe et 6on[iftoriattat§ , unb batb batauf

8eniot bet lutfietijdien ©eiftlid^feit , toeld^e SBütbe et big ju feinem @nbe mit

ßtofeet 5ßfli<i)ttteue unb Um[id^t befleibet ^at '^aä) längeten Seiben toatb et

am 19. Sffliiuat 1879 obgetuyen.

Selten l)at wol^t ein nict)t im afabemi[(^en 2lmte fte'^enbet Xl^eologe eine

|o teilte fjütte bon toifjenldiaitlid^en 216'^anblungen geliefett. @g ift bieS um
]o bead)ten§tt)ettl)et , ti3eil et etft äiemlidE) fpät feine |rf)riit[teltetijd^e St^ätigfeit

begonnen l^at. S)ie etfte ©d^tift, meldie et etfdieinen lie^, toat baS Sebenäbilb eineS

feinet S3otial)ten: „2)et lut^etifd§e ^täbifant ^attmann SSe^et, ein 3fitbilb au8

gtanffuttä ^itdC)engefd^id^te im 3fal)i'^unbert bet aiefotmation" ( gtanffurt a. 5Jl.,

SBtönnet, I. 2lbt^. 1847, II. 1852). 5Diefe ©d^tift toeift beteit§ bie Söotaüge

feiner l^iftotifd^en Sttbeit auf, nämlid^ gtünblid^e 2)utd£)fotfd^ung be§ actenmä^igen

aSefunbä unb babei eine feine unb anjie^enbe 2)atftettung. 91adC)bem et mit

biefem 6tftling§öctfudE)C erfolgreid^ ba§ @ebiet bet 9lefotmationggefd^idC)te betteten,

tie^ er im Saufe bet 3cit met)tcre 3lb§anblungen übet biefelbc 3eit folgen, meldte,

Wenn aud^ junädEift füt bie Socalgefd^idt)te bebeutfam, bod£) ein barübet ^inau§=

ge^enbei Sfnteteffe beanfptudt)en bütfcn. S[u§ biefen meift in ben S3etein§fd^tiften

be§ ^icontfui't^i^ Slltett^umStiereinS, jum 2^eil audt) fe))atat etfd^ienenen 3luffä^en

lieben n)it l)eiüot bie Biographien üon 2Bil'^elm ^efen unb @erf)arb äßefterbutg,

fowie bie 5!)leland^tl)on= unb Sut^erl)erbergen in gi^anffurt. 2lud§ einige Urfunbcn

^at er l^etauSgcgeben unb erläutert, fo bie (Sl^tonüen bet beiben i^ranffurtet

Setnl)atb unb ^o'b Uo^xha^ , ba§ ^^tanffuttet 2luftut)tbud^ unb t>ai Sagcbudf)

be§ ÄanonituS ^önigftein üom Siebftauenftift. JIBeniger l)at ©t. fid£) mit bet

^tanffurter Socalgef^icf)te im 17. unb 18. Sfa'^rtiunbert befc^äftigt, bod| öer=

fe^en un§ einige 2lrbeiten aud^ in biefe S^it. 2)em 19. Sfa'^r'^unbert get)ören

an bie Seben§btlber öon ©taatäraf^ ©tei^ unb ^Pfarrer Slnton ßirdinet, bie ju

it)m in perföntid)en SBe^ietiungen geftanben l^atten. i^üx bie 31. 2). 33. l^at er

me'^rere 58iograpt)ieii öon ^yranffurter 2;l)eologen (^5tefeniu§ u. 21.) geliefert.

2Benn biefe Slrbeiten aUe fidf) burd^ eine objectiüe unb butd^aug t)otne|me

Haltung auljeid^nen, fo lä^t fid^ bod^ batau§ nirf)t etwa fd^lie^en, bafe ©t. ben

btennenben i^tagen feinet 3fit gleid^gültig gegenübet geftanben l^abe. @t l^at

fid^ fogar me'^rere ^a^xt t)inburä) eingclienb mit ^^olemi! befd^äftigt. 2)en 2ln-

la^ baju bilbeten bie 1852 in granffurt, toie an toielen anbeten Orten ge=

l)altcnen Sfefuitenprebigten , toeld^e felbft auf proteftantifd^e 3u^örer be§ @in=

btudE§ nidt)t ganj t)etfet)lten. Sine Sßrofdöüte gegen ^^>atet 9lo!^ „SDßie betoeifen

bie Sfefuiten bie ^otl^toenbigfeit bet Olitenbei^te?" mürbe fet)t günftig auf=

genommen, tief abet aud^ ©ntgegnungen öon fatl)olifd^et ©eite (SStüIl unb

^idtiaelig) '^etöot. 33efonbet§ bie @egenfd^tift beS gelel)tten ^^abetbotnet $ro=

feffotg 5Jlid^aeli§ beteog ©t. äu grünblid^en ©tubien über bie S3eid£)te, meldte er in ber

©d^tift „^a§ römif(^e S3u|factament" (f^tanffutt, Sßoeldtet, 1854) niebetlcgte.

(Sleic^faltg auf einen praftifd^en 2lnlafe ^utüdfäufü^ren ift bie ©d^rift „2)ie

5Ptiöatbei^te unb ^Priöatabfotution bet lutl^etifd^en Äird^e" (gtanlfurt, SSoeldEer,

1854), motin et fidt) gegen bie neulut^etifd^e 9tid^tung menbet. ^n Stnerfennung

feiner SSerbienfte würbe er üon bet ^eibelbctger t^eologifd£)en ^^acultät jum
S)octor ber Sl^eologie ernannt. S)a§ ©rfd^einen ber üon Dr. ^er^og l^erau§=

gegebenen f^eologifd^en 9lealenct)!lopäbie gab it)m Slnlafe, feine Unterfud^ungen

über bie ©actamentc in einet Sluja'^l gtö^etet 3lttiEel niebetplcgen ; bod^ jieten

ba§ 2Bet! nod^ au^eibem ?lb'§anblungen anbetet 3ltt, über 3Jtaria, ben 3tcfuitei*=
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otben, @efd^i(^te ber d^riftlid^en fjeftc u. f.
']. 3n baS ©ebiet ber Sacramentc

fdßt aud^ ein Sluifa^ in ben :3a^rbüci)eTn für beutfc^e ^^eologic (1864—1868)
„S)ie Slbenbmal^lgle^re in ber griec^ijcfien Äircfie", öielleidit bie größte 5Rono-
grapl^ie, bie in einer beutfc^en t^eologifd^en ^^itjc^tiit erfd^ienen ift, fotoie über

„S)ie 5BuPiSciplin in ber morgenlänbifd^en ^irdie in ben brei erften ^Q.^x=

l^unberten" (3fa^rb. 1863) unb ^roei Slbl^anblungen über bie ©c^lüffetgetoalt.

%ud) in ber neuteftamentlid^en ©inleitung §at (&t. mitgearbeitet, .^ierl^er

gehören einige Sluffö^e, in benen er bie @c5^tl§eit be§ 3i0^annei=@öQngeIium§
gegen bie Tübinger @(|ule ju öertt)eibigen jud^t. 3:^eil§ ^anbelte es f\ä) babei um
ben ^paffa^ftreit beä äioeiten 3fa^t^unbert§ , t^eilg um baS fogenannte ©elbft=

jeugnil be§ Söangeliften (^o^. 19, 35), t{)eit§ um bie ^rabition üon ber

äBirffamfeit be§ 2lpoftel§ ^ol^annei) in (Jp^efuS. ^n ber legieren 2trbeit mad^t
er übrigen^ ben ©egnern ber ßd^tl^eit bai ^ugeftänbnife, ba§ ta'i 'l>robIem nod^

nid^t gelöft fei. ^n feinen ftiftematifd^en Slrbeiten l^ot fid^ @t. befonberg an
9li^fd^ angefc^toffen, inbejug auf bie tritifd£)en SIrbeiten tl^eil§ öon ber Tübinger
©c^ule, t^eit§ bon Steef SInregung empfangen. 6iner fird^enpolitifd^en ^artei

l^at er auf bie Siauer nid^t angehört.

©enauereg finbet fid^ in ber ©dfirift: Qux Erinnerung an ^errn ©enior
Dr. theol. @eorg Qbuarb ©tei^, metd^e bie Srabrebe feinei SoHegen Sung
unb eine 6rinnerung§tebe be§ Unterzeichneten im 2lttert^um§üerein entölt
(granffurt, 21U u. 5teumann, 1879); ferner in bem öon mir gelieferten Slrtifel

©tei^ in bet aioeiten 3luflage ber |)eräog'f(^en ©nc^ftopäbie.

^. S^ec^ent.

©tci^: ©eorg @t. tourbe al§ ber <Bo^n cineS Sumelier§ am 28. Januar
1756 in granffurt a. 5R. geboren unb trat in ba§ üöterlid^e ©eft^äft ein.

1792 fam er in ben 9tatl) ber ©tobt, 1796 traf i^n mit me'^reren anberen

gflat!§Sl^erren ba§ ©d^icEfat, al§ ©eifel für bie ©riegung ber feiner Sateiftabt

öon ben gran^ofen auferlegten ,^rieg§entfdC)äbigung nad^ granfreic^ meggefü^rt

ju toerben. 1801 rüdEte er aU ©enator auf bie äloeite 33anf beS Statines üor;

als fold^er mar er für bie Drbnung unb SSermaltung ber ftäbtif(^en {^inanjen

in ^erborragenbem ^a|e tl)ätig. S)er i5ür[t=5ßrima§ ^arl ö. S;alberg, melc^em

granffurt burd^ bie 9t]^einbunb§acte 1806 untergeben mürbe, ernannte ©t. jum
©el^eimen ^inan^ratl^ unb betraute i'^n mit ber Sermoltung ber 1808 fäculari=

firten ©üter ber fatl^olifd^en ©tifter unb Älöfter. Sei ber 1810 erfolgten (5r»

rid^tung bcS ©ro^^erjogt^umS gianffurt berief il)n ba^ 9}ertrauen be§ dürfte«

jum 9Jtitgliebe be§ ©taatgrat^e§. @r erl)ielt bit Seitung ber ©eneralcaffe beS

(Sro^^erjogt^umS unb ba§ gfinanjreferat unb brad£)te balb Drbnung in bie

^inanjen be§ Sanbeg, bie unter ber Sermaltung be§ 5Jlinifter§ ©rafen S3cuft in

arge 3^^^üttung gerat^en toaren; nad) beffen Entfernung, bie öorjugSmeife bem
energifd^en unb freimiit^igen Sluftreten bon ©t. ju öerbanfen mar, mürbe

biefer all (Se^eimer ^inanjreferenbär ber tl)atfäd^lidbe Seiter bei gro^^erjoglid^en

i^inanäminifteriumS , beffen mel^r nominette gü^rung fid^ ber gürft perfönlid^

borbel)alten l^atte. ßnbe 1811 mürbe aber @raf 6t)ri[tian b. S3en^el=©ternau

(f. 51. 2). 33. II, 348) jum ginanäminifter ernannt, jebod^ unter Slbtrennung

be§ ginauäreferateS unb ber ©eneralcaffe bom 5Jlinifterium, beren f^rül^rung ©t.

unter birecter 2luffid^t beö ©ro^^er^ogs beibehielt, ©egen ben neuen ^Uinifter

tonnte ©t. bie finanziellen ^Enterejfen feiner 33aterfiabt entfd^ieben ju toa^ren;

neben feinem ftaatlic^en 2lmt unterzog er f\ä) audE) ber 5üt)rung ber ftäbtifd^en

9ted§neicaffe , um fte bor ben S3eraubungen ber grofel^erjoglid^en ^Beamten fielet

äu [teilen. 9^ad^ S)alberg'S gluckt tourbe ©t. bon bem ©eneralgouberneur be§

©rol^erjogt^umä ^i^anffurt, bem ^rin^en bon .^e|fen=|)omburg , in ben ©ou=
öernementrat§ berufen unb "^atte aud^ l^ier rcid^lid^e ©elegcnl^eit, bie ^intereffen
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feinet Sßotetftabt mit ©ac^funbe unb ©netgie ju toal^ren. ^lod^bem bie SBienet

ßongtelacte fji^anffutt jur freien ©tobt er!läit l^atte , trat er in ben neu«

conftituirten Senat ein, '^atte aber batb mit ber bürgerlid)en SJertrelung ärger*

lid^e |)änbel ju be[tel§en, loeil bieje [id^ lüeigerte, feine i^m als grofe^er^oglid^em

(Staatöbiener jufte^enbe ^ßenfion auf bie ©tabt ju übcrne'^men. ^Än bem ßu*

flonbefommen be§ neuen äfranffurter ÖJrunbgefe^eS, ber fogenannten (Jonftitution^

ergän^ungSacte, meldte mit bem 19. Sfuti 1816 inS 2eben trat, loar er in ^erDor-

tagenber äöeife betl^eiligt; in bemjelben ^af^xe rücfte er auf bie ©diöffenbanl

bor. 1818 befleibete er ba§ 2lmt beä älteren 58ürgermeifter§. (5r ftarb am
18. 2^uli 1819. ©t. mar in feinem SBefen ber 2^pu§ eineS alten 9teid^8-

fiäbterS, ftolj auf feine SBaterftabt, futrf)tlo§ gegfn bereu fran^öfifd^e unb öon
ber 5remb^errf(i)aft geftü^te Sebrüdfer, mit [trenger Sied^ttic^feit bie ftäbtifd[)en

3[ntereffen gegen bie gro^^erjoglid)en ^Beamten öerttctenb ; in feiner '^lmt8füt)rung

toar er fleißig , uneigennü^ig unb geredet. 2)alberg fd^ä^te i^n ^od^ al8 5öe»

tatber unb f^^reunb, ber if)m aud^ im Ungtücfe treu geblieben mar; fein Srief»

toedt)fel mit ©t. ift ein fc^öneS ^-Jcugnife für bag Serljättnife ber beiben fo grunb»

öerfd£)iebenen 5Jlännet. ^eben fdnen priöaten unb amtlirf)en ©efd^äften fanb

6t. nodö 3f't, fid^ grünblid) mit ber (^iefd^idite feiner SBatetftabt ju befd[)äftigen,

bie er an ber Duelle, im ftäbtifdt)en 2lrd^iöe, ftubirte; feine Slctencjcerpte unb
fonftigen auf bie 3}ergangent)cit f^^anffurtö be^üglid^en ©ammlungen finb au8
bem ^ad)ta^ feineg Dieffen, be§ ^ranffurter ©taatgmanneS .^o^ann ®erf)arb

€t)tiftian 2:i^oma§ ©t. in baS Slrd^iö jurüdfgefommen.

35gl. ®. e. ©teil} (©roBneffe beg ©taät§tatl)eä), S)et ©taatSratlj @eorg
©tei^ unb ber 5ürft=^.primag Äarl ö. 2)alberg. ^ieujal^räblatt beg 3.^erein8

für ©efd^ic^te unb 3lltert^um§funbe p granffutt a. ^)\. für 1869. —
b. 33eaulieu=^arconna^, j?arl to. 2)alberg unb feine 3"t. 2 Söbe. Sßeimar
1879. 9{. 3ung.

©tcUo: eraämuö ©t., 31x^1 unb @efrf)id^tfcftreiber. Um bie ^JJtitte be8

15. ;3a^r^unbert8 au ßeipjig al§ ©o'^n eineg 33ürger§ biefer ©tobt, ^fo^anneä
©tüler, geboren, mibmete er fid^ ber gelef)rtcn Is^aufba^n unb mutbe im ^. 1470
an ber Unioerfität feiner a)aterftabt immatriculirt. :3m ^. 1480 eil)ielt er bie

SBürbe eines ^Baccalaureuä, 1481 bie eineS ^agifterS ber ^^ilofoptiie unb murbc
1488 aum 3lffeffor ber b^ilofobl)ifd^en ^acultät beförbert. Offenbar t)at er äu=

näc^ft bie {)umaniftifd)en ©tubien unb baneben als 33etuf6fai bie 3lraneifunft

betrieben. SllS begabter unb gemanbter ^lann l^at er eS nadt) allem, mag mir

miffen, berftanben, äal)lreidl)e iöerbinbungen an^ufnüpfen, bie fid^ bis an ben
2)riSbenet ^of erftredften. ^m Verläufe beS legten ^al^rje^ntS beS gebadt)ten

Sa^rl^unberts untcrnat)m ©t. eine 9teife nad^ Stalicn, bie feinen beiben miffen=

fct)aftlid)en Neigungen nur förberlid^ merben fonnte. ^n Bologna trat er in

notiere Se^iel^ungen ju bem aucf) als 2)id^ter unb ®efc^icf)tSforfd^er bcfannten
^Irjt ©ioöanni ©ar^o, beffen 53eifpicl nid^t ol^ne nad^mirfenben ßinflufe auf i^n
geblieben p fein f(^eint. 5lad£) feiner ^eimfel^r, toa^rfdEieintic^ nod) oor 1500,
lie^ er fid^ in ^toicEciu als auSübenber Slr^t nieber unb lou^te fid) t)ier rafd^

ein fold^eS 9lnfef)en ju berfd^affen, baB er bereits im 3. 1501 «ülitglieb beS

giatl^eS unb 1513 aum Sürgermeifter ertoä^lt tourbe. 6S mirb berid£)tet, bafe

er in biefer ©tellung u. a. für bie ©rünbung einer gried^ifd^en ©d^ule geroirft

fiaie. 3m 3. 1518 legte er jebod^ biefeS Slmt nieber unb ftarb am 2. 3lpril 1521.
3n ber mebicinif(|en SQßiffenfc^aft l^at fic^ ©t. übrigens nid^t »eitev l^eröor»

gef^an, bagegen auf anbeten Gebieten ber Sitteratur, öotab bet gef(f)ic^tli(i)en,

eine grofee J^ätigteit enttoidelt, bie freilid^ öon er^eblid^en ©chatten begleitet

ift. er ^at eine SHeil^e ^iftorifd^er unb antiquarifd^er ©d^riften in ^tofa unb
ajerfcn in lateinifd^er ©prad^e über bie ßJefc^id^te bon Obetfad^jcn , ber ©tabt
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^toidEou unb tjon 5ßteuBcn öetfafetc, bie bie 3lufmerf|am!eit ber gelehrten SBett

um fo ftd^eter aut i^n lenüen, aU et fic^ auf bie ^unft ber gfleclame tn ^o^em

(Stabe öetftanb. ©eine sejd^iditUd^en Sltbeiten antanflenb, fo ^at man ju feinen

©unflen öielleid^t mit Siecht ticttjotge^oben , bafe et einet bet etiten beutfc^en

iSelefitten toat, mW bie in Italien QetDonnencn Äcnntmffe bet alten ßtttetatut

äut 2lui^ettung ber öatettänbifd^en (Sefd^ic^te öetwetttiet ^aben abet I^UJ 9Qt

man äualei^ betonen muffen, bafe et biefeS fein 25etbienft but(^ wiaiütlu^e

(gtftnbungen unb gtobe ^äufc^ungen me^t aU gettübt unb eine Slnaa^t öon

gictionen unb fifälf(jungen in Umlauf gefegt ^t, bte Unl^eil genug ongcnc^tet

feaben unb nut langfam al§ fotc^e etfannt motben ftnb. S)afe p ^alfd^münäetei

tiefet 9lTt ein beftimmteS ^afe öon ßenntniffcn unb ®emanbtl)eit gel)Ott, Ml

eine befannte unb nid)t in Slbtebe au fteUenbe S^tfa^e, ni(^t minbet getoife

übet mitb ba§ begangene Unte^t butd) biefe ßtwögung um ni(^t§ befet ge-

ma&t. Sine b:t befannteften biefet ?5fictionen ©tetta'ä tül)tt ^^^n
.|f

^ »^®

rebus et populis orae inter Albim et Salam" unb Witt bie ©efd^i^te Dbet^

1ac&fen§ mit ben bebenfUd^ften Mitteln bi§ auf bie gtiediifc^e .!petoeniDelt jutuifj

übten. ;^ein ©etingetet al§ Seffing l)at biefe ©d)tift im ganjen Umjange unb

in autbentifc^et ©eftalt abbtucEen taffen, um a^ebetmann bic ^ögli^feit ju

bieten, ficb öon bet öetfuditen gälfd^ung au übetaeugen. Setfelbe Seffing mar

c§ bit ben ^ad)tt)ei§ fü^tte, ba^ bie angebli(f)e ©tabf^tift S)ante
^

auf ben

1308 etmotbeten gjtatfgtafen S)iettic^ (S)ieamann) öon ^eifeen tt)eitct nicbtS

aU ein gjla^met! ©tetta'S ift. S)et Sßeiname Sibanot^anuS obet ßibonot^anug,

ben m ©t. im SBettaufe bet Mte gegeben, l)ängt mit feinen lDia!ütli(^en

(Stftnbungen unb Xäufc^ungen aufammen, \>a et ben gia(i)tDei8 gejülitt au ^aben

olaubt m ba§ SBolf bet ^ibanot^i atotfd^en ©aale unb ^pieifee gefeffen feu

line anbete üfdlfc^ung ©tetta'i ift bie ©c^tift De antiquitatibus Borussiae

tootin et bem ^oc^meiftet ^tiebticl) auö bem fäc^fifd^en ^aufc au maU^ri

biftotifcb ettoeifen mottle, bafe ba§ fpätete Otbenölanb beteiti utfptünglic^ öon

S)eutfcben betoo^nt gemefen fei. 2)ie ©cl)tift ift öftet§ gebtucft wotben unb ^at

bieten Seifatt gefunben, bagegen ift ein anbetet 2Bet! ©tetta^ä
,
m meld^em et

bie @efd)i(bte 5ßteuBeng untet bet ^ettfc^aft be§ beutfclien Otben§ batftettte ge-

tDife niAt aum ©Graben bet 2ßiffenfd)aft tec^taeitig öerloten gegangen. M le^te

«ölac&metf ©tetta'S ba§ befonbet§ aud^ bie ®efd)ic^te m gjlatfgtaien fjftiebtid^

be§ gteibigen belianbelt, l)at et 1518 untet bem Stitel „De rebus Saxomae

Thuringiae, Libanotbiae, Misniae et Lusatiae" unb untet bem Flamen ferne«

im % 1506 oetftotbenen ßc^tet§ ®atao etf^einen laffen. 5)affelbe lanb eine

Qünftige ^lufna^me unb ift fogat 1546 inS 2)eutfc^e übetttagen tootben. m
leibet im übtigen an benfelben bteiften Stfinbungen unb (Sntitettungen bte mit

in feinen übtigen Wtorifd^en ©d^tiften ^evt)Otgel)oben l)aben. ®ine Slb^anbluns

©tetta^S „De gemmis", ift etft mä) feinem Jobe m ©tta^butg (1570) gebtucft

tDotben unb l|at bamal§ bie Slnetfennung öon ©ai^öeiftänbigen gejunben. (©t.

bat aeitmeife audl) ben SSeinamen „sellator" obet „hippocenius [Sattlet?] ge=

fübtt otine bafe bafüt biä ie^t eine genügenbe gtllätung öorgebta^t motben

toäre. 3)et Suname „©tetta", ben et bei feinem etiten Sluttteten lu^tt, bet«

banft mol bet ©itte bet 3eit obet feinet SBefd^eiben^eit feinen U^fptung.)

© © 5ß 2llbinu8 (t 1598), ^ei^nifd^e 2anb= unb Setgd^tonif (®re§ben

1784), 'mokn bie etften beutli^en Stoeifel gegen bie ©laubwürbigfeit ©tette ä

üotgettagen metben. - ©d^öttgen unb ^xtt)^i%, S)iplomatifd^e unb lutiofe ^ad^=

tefe bet »orie öon Obetfad^fen I, 500 flg. (1730)^ - ßefftng, BJä 3lu§.

gäbe öon 2ad^mann=^al^a^n IX, 302 ff.
- S- 6^r. Slbelung |itectotium

bet Duetten bet fübfä^fifd^en ©ef^ic^te ©. 146-147, 157-lo8. - 2^.

^itfd) in bet Einleitung aum 3lbbtuc£ bet ©d^tilt ©tetta'S ,De antiquitatibus

Borussiae" in ben SS. R. Prnss. IV, 274, 277. Söcgele.
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@teQa: Stitentann ©t. (eigentlich <Btol^), l^etboiragenbet ©eograp^ unb

Sngcnicut, geboten 1524/25 äu ©iegen, t am 18. gebtuar 1589. ^m 3fuli

1542 bejog et bie Uniöetfität 2Cßittenbetg, 1544 bie Unibetj'ität ^arbutg, fe^tte

jeboc^ balb nad^ SBittenbetg äuiüdf unb untetnal^m, öon ^Helandtif^on unb

föametatiui aufgemuntctt , bie 3lu8füt)tung eine§ gtofeangelegten ^attentnerfeg,

toeId£)e§ ben SluSjug bet ^inbet ^^xad (^eg^tJten unb ^ßaläftina), bie 9tei|en

be§ 3lt)ofteI§ ^aulug (ba§ tömijc^e gfteid^ auf bem (Sipfel feinet «ölad^t), 5Deut|d^=

lanb unb ©utopa ^ux S)atftettung btingen joEte. S)aS etfte SSIatt biefet Stei'^e,

^Jßaläftina, tcat ju Slnfang 1552 im S)tuc£ öoEenbet, tooiauf [id^ ©t., toie et

fid) öon \t^t an immet jc^teibt, üon ben toätmften Smpfel^lungen ^etanrfitl^on'S,

33ugenl^agen'§ unb Stnbetet geleitet, aut bie fßeife begab, um f^üiften unb ©tobte

füt fein ^et! ju intcteffiten unb SBei^ülfen füt beflen ©utd^fü^tung p etiüitfen.

ku] bem SGÖege nad^ S)änematf ju Äönig ß^tiftian III. berüt)tte et 9toftodE, mo
et öon SBittenbetg l^er öiete SSejiel^ungen ^atte, unb tnutbe öon 2)aöib 6]^t)ttäu8

.g)etäog Siol^ann Sllbted^t , bem t)o(^finnigen SSefötbetet bet fünfte unb 2öiften=

fdiaiten, aufg angclegentlici)[te emptotjlen. 3)et ^etjog etf^eilte i^m batauf^in

ben 3Iuittag, eine im ßntttiutf |rf)on mitgebtad§te .^arte öon 5JtedfIenburg in

gtö^etem ÜJiafeftabc au§3ufül)ten unb einen ^immeI§globu§ an^ufettigen unb

nal^m it)n jc^lie^lid^ ganj in feinen 2)ienft. ^m ^. 1554 fütitte ©t. ^elena

Sfiotetmunb , eine Xot^ter beä l^etjoglid^en 9fientmeiftet§ unb SBütgetmeiftetS bet

©tabt ©ct)toetin , SBalt^afat 9t. , alä Gattin I)eim unb mutbe babutd^ bet

©(i)tt)aget be§ ^^reunbeS unb öetttauten 9latt)e§ be§ .g)et3ogi, 3lnbtea8 ^;)JU}liuS.

3ut gbtberung feineS Äattenteerfel fiebelte et mieber nad) SCßittenbetg übet,

blieb jebod^ auc| öon bott au§ noc^ in ftetet SBetbinbung mit bem ^etjog, ben

et 1560 auf einet jtoeimonatlid^en Sfteife an ben faifetlid^en ^of nad^ Söien

unb öon ba butct) Ungatn bi§ jut tütfifc^en ©tenje begleitete. S)a injtoifd^en

aud^ bie ^atte öon 5Deutfct)lanb etfd^ienen mat, folgte ©t. feinem ÖJönnet nad^

©c^metin , IDO et mit bet äJetmaltung bet wett^öoHen l^etjoglid^en Sibliot^el

bettaut töutbe unb aud^ in feinem eigentlicfien ^^ad) red£)t tei(i)lid6e Sefc^äftigung

öotfanb. |)äuftgen ßommiffotien jut ^eftftellung bet öielfad^ ftreitigen ßanbeS=

gienjen öerbanfen mit tt)ettf)öotte ©pecialfatten unb in it)m l^atte bet ^et^og

ben tidl)tigen ^ann gefunben , bie fd^on öom ©to^öatet, ^etjog 3Jlagnu§, gc»

planten meitauSgebetinten ßanalanlagen öon bet @lbe jum ©dt)tt)etinet ©ec unb

öon biefem jut äBiämotfc^en 5öudf)t unb onbetetfeit§ jut ^üti| unb jut ^aöel

in jloecEentfpted^enbet SBeife butd^äufü^ten. ©d^on 1561 entfenbete et il)n nad^

ben ^lieberlanben, um bie bottigen SBaffeibauten gtünblid^ ju ftubiren unb 1564
tDUtben bie 3ltbeiten t^atfäd^lidE) in Eingriff genommen. S}otte 18 ^faljre bauettc

c§, big bie ©d^ifffal^ttiöetbinbung öon bet @lbe butdt) bie 6lbe unb ©tot unb

öom ©d^toctinet ©ee hii!, nad^ SBigmat untet ben gtö^ten ©d^toietigteiten notl^«

bütftig ^etgefteCt mat, leibet nut um alSbatb toiebet bem SSetfaE entgegen»

juge^en, ba bei bet ttautigen öfonomif(^en Sage be§ ßanbeg feine SJtittel

3ut ^nftanbl^altung öetfügbat toaten unb bet gel^offte Sluffd^mung beg SJetfe^tg

ausblieb. S)a§ eg fo fam, lag nid^t am 33aumeiftet, fonbetn an ben SSetl^ält»

niffen. S)utd^ ben am 12. Öfebtuat 1576 etfolgten iob .g)et3og S^ol^ann 2llbie(|t'g,

bet il^m feit 24 Sfal^ten im ma^tften ©inne beg 2Borteg ein gnäbtget ^ttx ge=

toefen toat, toutbc ©t. fd^toet gettoffcn. S^iat blieb et anä) untet bet boimunb=
fd^aftlid^en 9legietung in feinen biSl^etigen Slemtetn, bodt) beutet mand^etlei batouf

l^in, ba| et bemüht toat, fid^ feinen alten @önnetn toiebet ing ©ebäd^tni^

jutüdEäutufen unb neue p ettoeiben, um öielleid^t butd§ fie eine anbete ©teEung
3u etlangen, anfd^einenb öetgeblid^. ®tft 64 ^fa^te alt, ftatb et am 18. f^ebtuat

1589, toa^tfd^einlid^ ju ©d^toetin, too feine ctfte (Sattin fd^on bot 27 3[a^i:en

im S/omc if|tc giu^eftätte gefunben ^tte.
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2;ilemann StcHa'ä .öauptbebeutung liegt in feinet ptaftijc^en 3;{)äti.jfett, bic

eine fel^r auägebteitete unb eingteifenbe war; aucf) feine lieiftungen all Äarto^

grapl^ finb für feine Qtit, fotoeit n3ir noc^ barübet ju urt^eiten Dermögen, fe^r

ad^tungitoert^ unb ber freigebig ertl^eitten 2obfprüc|e burc^auS roürbig. S)aS

Seftreben, bie S5orgänger an SSoIlftänbigfett unb 9tic|tigfeit ju übertreffen, tritt

überall flar ^eröor (foft ganj S)eutf(f)lanb ^atte er ju biefem ^roed bereift; ba^

er aud^ ben ^xodm beftiegen tjaht, xoxxh befonberi ^eröorgefioben) unb ^at, iric

ber rafd^e 2tbfa^ ber ^arte oon 5paläftina unb bie jroei 2luf(agen ber ^arte üon

S)eutfd)(anb, 1560 unb 1567, jeigen , bei ben 3fit9fnoffen öolle 3lnerfennung

gefunben. Sie übrigen SBIätter finb too^l nid^t über ben 6nttt)urf ^inauä=

gefommen, tcenn auc^ einzelne 3;t)eile ber 3}oIIenbung naf)e getoefen fein mögen.

©0 ift aud§ bie blo§ in einer Jlb^eidtinung öon 1623 auf un§ gefomntenc, 1552

auf Sßunfc^ bc§ ^erjogs in 9toftocE gebruiite ^arte öon ^JtecEifnburg nur at§

eine SSorarbcit äur Äorte öon 2;eutfdt)tanb anjufef)en. Sine fpätete öon 1576

ift öanbäetdCjnung geblieben, toie oud) bie öerfct)iebenen 9lufnaf)men einjeiner Sanbe^=

ttieile unb benad)barler ©ebiete. ßbenfo finb bis auf bie „©emeine Sanbtaffet",

eine fuije Einleitung jum nü^tidfien ©ebraucf) ber Äarte öon Seutfd^tanb , bie

übrigen bi§^er befannt geworbenen 2Irbeiten Stella'^ nur ^anbfc^riftüd^ ert)alten.

S)ie 3Jlatrifeln öon SBittenberg unb ^Harburg. — Corpus Reformatorum

tom. YII, 1000, 1001, 1025-27; YIII , 171, 668; IX, 611. — SSogt,

SBugen^agen-g 35rieftt)ed^fel ©. 532, 584, 541. — ©teHa, S)ie gemeine 2anb=

taffei IC, äßittenberg 1560- — Poematum Xathanis Chvtraei praeter sacra

omnium libri XVI. Rostochii 1579. fol. 90—95. — ^xtt), Beiträge jur

5Jle(ftenburgifc£)en Äirc^en= unb (Sete^rtengefc^id^te , SSb. I (9toftod 1818)

<B. 302—304 unb bie ^ier angeführten ©d^riften. — ^fa^rbüd^er be§ 2}ereing

für mecftenb. ©efd&ic^te I, 7, 43; V, 225; YIII, 98; IX, 201, 202; XYI, 65;
XYII, 186; XYIII, 38, 43, 63; XXXYII, 72, 77. — g. SB. ©c^irrmac^er,

3o^nn Sllbred^t I. (aSiSmar 1885) S3b. I, ©. 760—763. — @Iobug Sb. 60

(1891) ©. 4—8 (©. 9tuge, Sin Jubiläum ber beutfc^en Kartographie). —
Ueber ben Sanal öon 2)ömi^ nac^ äBiemar unb bie tceiteren bamit jufammen»

l^öngenben '^rojecte f)anbelt am auSfü^rlid^ften Ä. ö. Sü^om, i)3ragmatifcfte

©cf^ic^te «DlecEIenburgä (Serün 1827—35) 2t). II, 239 ff.; III, 96 ff., 229 ff.

21 b. ^ofmeifter.
Steiler: @eorg Söill^elm ©t. (eigentlich ©toeller), ^aturforfc^er

unb Üteifenber, tourbe am 10. ^ärj 1709 in ber bamali I. freien 9{ei(f)sftabt

2öinb§^eim a. b. Slifd^ geboren. Ueber feine SItern unb Sßorfa^ren ift nic^t§

befannt; fein ©ruber fyerbinanb 6I)riftian ©t. mar 3(rjt in ©angerl)aufen.

©d^on ttöl^renb ber ©dtiuljeit jeid^nete fid^ @eorg 2öil^elm burc^ feine be»

beutenben Anlagen, burcl) auBerorbentlid^en x^Ui^ unb burd) Sfntereffe für bie

3^aturn3iffenfd)aften aug. 5II§ 3tbiturient t)ielt er eine 9tebe über ben 5lu^en

ber '^^I)t)ftf nebft Semerfungen über S)onner unb 25Ii^. S^ann bejog er bie

Uniöerfität äu SBittenberg, um fic^ ber S^eologie ju ttibmen, allein neben feinen

t^eologifd^en ©tubien bef(^äftigte er fid) mit Sotanif, mit 'ilnatomie, überhaupt

mit ben Olaturtoiffcnfdiaften. ©päter fe^te er feine ©tubien in Seipjig unb

Sena fort, unb ging jule^t nad^ öalle, tt)o er Sef)rer an ber lateinifc^en Schule

be§ aBaifen^aufe§ »urbe unb au^erbem Sorlefungen über Sotanif ^ielt. 2tuf

ben ^ütt) beä $rofeffor§ <!pofmann wanbte er fic^ nad^ ^Berlin (1734) unb lie^

fic^ in bem Collegium medico-chirurgicum prüfen, befam ein glänjenbel 3eug'

nil, aber feine fefte SInftellung. 5)tittel ^atte ©t. feine, aber Jlenntniffe, 2)lut|,

©elbftöertrauen unb ben bringenben SBunfd), frembe Sänber ju fel)en. @r be*

gab fiel) nac^ Sanjig, ba§ unterbeffen in bie |)änbe ber Ütuffen gefallen tüor,

aUflem. beutfc^e aStogtoDtiie. XXXVI. 3
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uub überna'^m unter ber Sebingung ber ircien Ueberja'^it bic 53ei'))flid^tung,

einen S^ranäport fran!er unb berlounbeter 9iuffen nad^ ©t- 5]3eter§burg ju be=

gleiten, ^aä^ mandierlei i5fä^i-'Iict)feiten liej ba§ ©(i)iff gegen @nbe be§ ^Q^i^S
1734 in ben .^afen üon @t. Petersburg ein. 93on alten Mitteln entblößt,

ot)ne jebe SBerbinbung
, fudite ©t. nacft irgenb einer Unterfunft. 3)ur(^ ben

bfutjdicn Sfnjpcctor be§ botanif(i)en (Sorten^ ert)ielt er enblid§ eine 9}ertt3enbung

all 3ltät im ^auje bc§ c'^emaligen ©r^bilc^ofS öon 9iotogorob, geojan ^ßroco'

t)oiDitj(^. S)ie|er gele'^rte unb einflufereid^e ^ann teufte bie Sluimcrtjamtcit ber

Sltabemie ber aBiffenfd)atten auf ©t. unb üeranlafete in Setürffid^tigung ber

Äenntnifjc
,

f5föt)igfeiten unb Dieigungen SteHcr'S bie (Srnennung beffelben jum
Stbiuncten ber ?itabemie am 7. ^ebv- 1737, mit ber SSeftimmung, an ber fo^

genannten Äamfci^atfa'idieu (Sjpebition tl^eitjunetimen. 6ö ift l^ier nid^t ber

Drt , auf bieje großartig geplonte ©jpebition, an ber SBering, ©pangenberg,

Sfc^irifottt , ©melin
, iJiic^er , Xfra^cninnifow unb anbere mittoirften , näl^er

einäuge'^en. — 2)ie 9tei|eöorbereitungen jd)ritten langjam bortt)ärt§, bie gc=

nannten ©ele^rten n^aren längft öorau§geeiIt, ©t. foüte jur Unterftü^ung nact)=

folgen. Um nid^t allein ben ©eia^ren unb SSed^felfätten ber Oteife auSgeje^t

3u fein, '^atte fid^ ©t. mit ber SJßittme be§ ^taturforfdtierS 5)^efferfdf)mibt (fiefe

St. S). 93. XXI, 494), 93rigitte ^dene geb. 93öc!(er, einer leben§luftigen jungen

grau , öev^eiratt)ct. 9lflein furj öor ber Stbreife erf (arte bie fjrau
, fie woUe

nict)t mit nadE) ©ibirien. ©t. mufete fdt)tt)eren |)eräen§ abreifen — fe!^nfud£)t§=

boüe 33riefe fd^reibt er auS ©ibirien an feine i^rau, unb biefe, umgeben öon
SSercl^rern unb Siebfiabern, bittet um — @elb. — 3n Segteitung cineg ^3laler§

Sf. 3)cdEer brid)t ©t. enblid^ am ©d^Iuffe bei Sa'^i^e^ 1737 auf; er reift langfam,

unb erft im ^erbft be§ nädt)ften 3^a'^re§ ift er in 2om§f angelangt. |)icr er=

franft er fo t)eftig an einem t)i^igen f^ieber, ba^ an feinem ?tuffommen ge«

jtoeifclt n)irb; fobalb er genefen, fe^t er feine fVa'^rt fort unb trifft am 20. ^an.
1739 in 3feniffei§t ein, ttrofelbft bie bciben ^Jlitglieber ber 2lfabcmie 9MIter unb
(Smelin il^n ertoarteten. ©melin. auf beffen befonbere Seranlaffung unb ju

beffen befonberer Unterftü^ung ©t. nadt) ©ibirien abgefertigt ttorben toax, foHtc

©t. mit einer S^nftruction pr Unterfudt)ung Äamtf^atfa'S au§rüften; begl^alb

blieb ©t. eine !^tit lang in Seniffei§f. ^ier lernte ©melin ben jugenbtic^en,

frifd^en ©t. fennen unb fct)ä^en: bie ©dtjilberung, bie @melin entn:)irft, gibt un§
ein leb'^fteä Sitb be§ ftrebfamen, unternet)menben gorfc^erS. 2lm 5. ^Jiärj

1739 üerlie^ ©t. bic ©tabt i^eniffeiä!, unb reifte in 33egteitung eine§ getoiffen

©orlanoto nad) 3frfut§f, ba§ am 23. ^Jlärj erreid)t tourbe. ^n 2fv!ut§f ber=

tüeilt ©t. faft ein ;3at)r, erforfd^t bie Umgebung ber ©tabt, ben 33aifal«©ee,

befud^t bie dE)inefifdE)e ©renje unb fammelt fleißig ^^laturatien, Stl^iere unb

^Pflaujen öorne'^mlid}, unb fd)icEt biei aHe§ nad^ ©t. Petersburg. 9tad§bem ©t.

am 12. Wüx^ 1740 ^xlut^t b erl äffen , trifft er in tirenSf an ber ßena ben

Kapitän ©pangenberg, ber ben 3Iuftrag l^atte, bie japanifd^e .flüfte ju bereifen.

33on ©pangenberg ^ur 2;t)eilnat)me an biefer ©jpebition aufgeforbert, wenbet fid^

©t. fofort an bie 2tfabemie mit ber 33itte, fict) anfd)lie^en ju bürfen; ha aber

nid^t fo balb eine Slntttjort ju ernjarten ift, fe^t ©t. unterbeffen feine eigenen

Söege fort, ©r gelangt über SJafutsf am 20. 3tuguft nad) Od^otgf, fd^ifft ftd^

]§ier am 8. ©eptember 1740 auf bem neu erbauten ©d^iffe „Od^otSl" ein unb
lanbct am 21. ©eptember an ber äöeftfüfte öon ^amtfd)atfa in Sßolfd^ere^f.

a3iS äum Suni 1741 — alfo 8 ^JJionate — bleibt ©t. in i?amtfd^at!a , Sanb
unb Seute erforfd§enb ; er bereift ba§ ßanb

,
fammelt fleißig; im Umgang mit

ben eingeborenen be§ Sanbeg, Stelmänen, ergreift er offen bic spartet berfelben

gegen bie fie bebrüdenben ruffifd^en Beamten, unb jiefit fid§ baburd) öerfd^iebene

Unbequemlidtiteiten 3u. SBäl^renb be§ ^lufenf^alteS in Äamtfcfiatfa würbe ©t.
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tjon SBeting aufgeforbert , an beffen ©ntberfunggreiie t^eitjune^men, 2lnTang§

zögerte ©t. , allein ba inbetveff ber Sfteife mit ©pangenbevg fein SBejd^eib ge=

fommen toar, \o nat)m er S3enng'§ Slnetbieten an unb traj am 20. Wäx^ 1741

in ^etroparolottiSf, ber üon ^Bering gegrünbeten ütieberlaffung, ein. 5tm 4. 2^uni

jegetn bie fieiben ^Pafetböte, @t. ^petct unter bem Sommanbo 33ering'§, ©t. ^au(
unter bem ßommanbo 2;fd)irifoiD'§ au§ bem -gjafen öon ^^^etropamlott)!! ab —
um f(^tDeren 3eiten entgegen ju feigen, ©in öon ber §anb ©tellcr'§ gejü^rtes

Stagebuif) gibt über bie unglüdfäreid^e gieife au§iü'^rli($e Sluöfunjt. Sie beiben

<&cf)iffe würben fe"^r balb öon einanber getrennt — ba§ ©d^iff St. ^^eter mit

©t. erreidite am 20. Sfuii (o- ©t-) eine fteine an ber äöeftfüfte 9lorbamerifa§

gelegene ^nfet, bie ben ?iamen ©t. 6Iia§ erl^ält. — ©in S3oot mirb abgejanbt,

um frifc^eS Söaffer äu Idolen, — ©t. ge'^t mit in§ ßanb unb benu^t ben furjen

Slufentfialt ouf amerifanifc^em SSoben jum ©ammetn, ]o gut er fann; am
nä(f)ften S^age ttirb bie 9tü(iia'^rt angetreten, benn ba§ erftrebtc 3^2^» 5lmerifa§

M[te, ift erreid^t toorben. ©t. ift untoittig barüber: baju f)at er bie toeite

Steife unternommen, um einige ©tunben in Slmerifa ju beibringen? Sering

aber eitt ^urücE, um nic^t öon ber f)ereinbre(^enben fc^Iec^ten 3ifl^i;f§3eit leiben

äu muffen. SIHein e§ ift ju fpät: ©türme, Unmetter, Ungemad) aller 2trt,

^ranf{)eiten , ©forbut, ftören unb Ijemmen bie Ütüdfa^rt — bie Hoffnung,

Äamtfd)atfa ju erreicEien , wirb immer geringer, ©nblic^ am 6. 5iot)br. , nad^

3^ 2=monatIid)er ^frrfal^rt, ift ßanb in ©i(i)t, am 7. 5ioöbr. get)t ©t. an§ 2anb,

ba§ ©c^iff toirb öom ©türm anS Ufer geteorfen, bie ©dE)iPrü(^igen muffen fidti

pr Ucberminterung entfd£)lie^en , benn bog Sanb ift nid^t bas erhoffte Äamt=

fcliatfa, fonbern bie lt)eutige S3ering§=SnfeI. 21m 8. S)ecember 1741 ftirbt ber

ßommanbcur Sering, unb if)m folgen öiele ber 2Rannfdt)aft na^: ^Jtangel,

SÖlö^e, f^roft, 9läffe, C^nmad^t, Äranf^eit, Ungema(f) finb bie tagliifien ®äfte

ber ©d^iffbrüd^igen. — S)ie 46 Ueberlebcnben bauen fid^ enbtid) aug ben Üteften

beö alten ©d^iffeS unb au§ angefd)lüemmtem Sreib^olj ein neue§ ga^rjeug unb

öerlaffen nad£) ^e^nmonatlid^em Slufentlialt am 14. 9lug. 1742 bie ^fnfel. Unb
toie l^at ©t. biefe fd^toere, entbe|rung§öoIle 3^^^ auggenu^t! @r l)at feine be=

rühmten S^eobad^tungen an ^Jteert^ieren bamalg gemadt)t unb niebergefd^rieben

;

er l)at bie balb barauf gänjlidt) öerfdtjWunbene Rbytina borealis (bie ©teüer'fdfie

©eefuf)) in öortrefflid^er 2Beife unterfud^t unb bef(i)rteben. 2lm 27. Sluguft

langten ©t. unb feine Segleiter im ipafen öon Slmatfdia an; bie ©eeofficiere

fuhren fofort naä) Od^otsf. ©t. bagegen manbertc ju ^yu^ bon ^etropatoloroeE

narf) Sßolfi^ere|f, mo er — nac^ 1^ 2-iä!§riger Slbtoefen'^eit — ööllig unerioattct

eintraf. 3Jian l^atte il^n längft für tobt erflärt unb in biefem ©innc nac^

©t. 5]5eterlburg berii^tet. ©t. blieb rul)ig nodf) jmei ^al)re in .^amtfcfiatfa, um
feine burdt) bie 33ering'fd£)e ©jpebition unterbroi^enen ©tubien lieber aufpne^men
unb fortjufe^en. SBö^renb biefer 3eit burd^ftreifte ©t. ba§ 2anb Äamtfii)atfa

nad^ aücn 3tict)tungen; er mad^te fogar nodl) einmal einen ^lusflug nac^ ber

5Beringö--2fnfel , um länger bafelbft ju öermeiten; allein er fam anä) mit ben

luffifd^m 3]ertt)altung§beamten in allerlei 3roiftigteiten , bie für if)n fpäter fcljr

öer^ängniBüott werben foKten, benn fie gaben 3lnta^, ba| man it)n in ©t. -^^e=

ter§burg Detflagte. 9lm 3. 2tuguft 1744 üerlie^ ©t. mit 16 Giften Dtaturalien

ba§ if)m lieb gemorbene Äamtf^atfa, fegelte nad) D(f)ot§! unb fam am 21. Oc=
tober in :3afut8f an, blieb ein ganjeg ^a'^r t)ier, reifte bann na^ 3i^"futaf, mo
er ftd) gegen aüerlei 3lnflagen 3u öerantraorten l^atte. 9tad£)bem ©t. für un-

fi^ulbig befunben mar, fonnte er enblidt) am 25. 2)ecember 1745 feine 2Seitct=

reife antreten, ^m ^är,^ 1746 mar er in Sobolgf unb Weiter über Siumen unb

Söerd^oturjc bereite in ©olifam§f im ©ouöcrnement ^erm angelangt, mofetbft er
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bie ^loxa biejeS ©ebteteS erforfciien tooEte. S)a t|oIt i§n am 16. 3lugu[t 1746
bcr Courier Supanbin ein unb nötl^igt it)n nad^ 3fcifut§f jurüdEjufe^ren, um fid)

bajelbft ju Te(i)t|ertigen. @§ toar bamal§ noct) nicfit in ©t. ^Peteröburg befannt

geworben, ha% ©t. un|d)ulbig befunben trar. ©t. mu| umfef)ten, öon all

feinen ©ad^en entblößt, — ol^ne @elb, — benn aüe§ ift jct)on nadö 9)to§fau

borau§gej(^i(it. 2fn ^Earo am 3fi:ti)fct) , t)albtt)eg§ 3tDif(i)en ZohoUt unb SLomsSf,

l^olt i^n ein jtoeiter ßoutier ein, ber, au§ ^peteiiburg abgejanbt, bie 9Jtelbung

bet unterbeffen bajelbft eingetroffenen ^^reifprec^ung ©teHet'§ bringt, ©t. unter*

bricE)t bie i^atjxt nad) Dften, feiert frö^lid) unb l^eiter nad) Söeften um, erreid)t

%ohoUt, erfran!t bajelbft, fe^t nii^tSbeftoroeniger feine gö^^^t '^i^ Siumen fort,

^tx ftirbt er am 12. Üloöember 1746, 37 ^a^xe alt. 3lm t)o'§en Ufer ber

2;ara toirb feine Seidie in bie ßrbc gefenft. —
©teüer'g 2eben§frf)icEfale finb tragifc^ : ein begabter, fenntni^reidier, geiftig

regjamer ^Jorjdier, ein liebenimürbigcr, l^eiterer, genügfamer, befd^eibener 5J?enfd^,

jie^t er in bie x^exne, teeit bie ^eimat!^ i^m feine geeignete ©teKung ju bieten

bermag. 33ielfa($ öon ^ranff)eit l^eimgejud^t, öon feiner ^^rau öerlaffen, öon

Ungemad^ unb ^Jiot"^ öerfolgt, öon ©d£)iffbrud) betroffen, öerliert er niemals ben

3Jtutt), arbeitet mit 6ifer unb ©rfolg auf bem (Sebiete ber 'iRaturfunbe — unb

als er enblid) alle flippen umfc^ifft ju l^aben fdt)eint, ba gel)t fein 2eben§=

fd^ifflein unter.

©t. l^at fel)r üiele Slb^anbtungen , Unterfud^ungen unb Beobachtungen

niebergef(^rieben , aber öon allen biefen ©ad^en ift bodf) nur menig gebrudt.

S)a§ Sßenige, mag bei feinen Sebäeiten gebrucEt toorben ift, l^at ©t. nic^t 5u

@efidf)t befommen. 3n Vol. I Musei iniperiaiis Petropolitani (pars 2)

©t. Petersburg 1745 ift ein öon ©teuer angefertigter Katalog ber .^erbarien

9lut)fd^ unb '^Imman'ä entf)atten. 3lnbere 3lbt)anbtungen finb in bem III. unb
lY. SSanb ber Nov. Corament. ju finben. S)ie berü^mtefte Slbl^anblung ©tetter'g

ift bie „De bestiis niarinis", abgebrudt in ben Novi Commentarii Academiae
Petropolitanae II, 289—398. ©t. Petersburg 1751. gin Eingang barauS ift in

bcutfd]cr ©prad^e erfd)ienen, ber Üeberfe^er ift unbefannt: „©. 2Ö. ©teller'S

au§iül^rlidE)e SBefc^reibung öon fonberbaren SJleerf^ieren , mit Erläuterungen unb
nötl)igen Tupfern öerfe^en" {^aUt 1753, 218 ©., 8^). gerner ift gebrudt:

„@. 2B. ©tcüer'g 93efd^reibung öon bem J3anbe .^amtfd^atfa, ^erauSgegeben öon

3. 23. ©. [©euerer]" (granffurt unb ßeipjig 1774). ^n %^aUa^' neuen nor=

bifdE)en Seiträgen II, 285—301 ift abgebrudt: „2;opograp{)ifdE)e unb pl^t)fifalifd)e

SScfdf)reibung ber S3ering=3infel", unb im V. unb VI. 25anb „©teEer'S 9fieifen öon

Äamtfdt)atfa naä) Slmerita mit bem (£ommanbo=6apitain 23ering". S)amit finb

aber feine§meg§ aüe Iitterarifdt)en Slrbeiten ©tetter'S genannt. .ßrafdt)eninnifott}

l^at ein 62 ^^lummern ^äl^lenbeS S3eraeid)ni| ber ^anbfd^riften ©tetter'g äu=

fammengcftettt. —
©ine au§fül)rlid^e 2eben§gefd£)id)te ©teHer'g ift nod^ nid^t gefd)rieben, ob=

töolil Diel ^laterial ba^u öorf)anben ift, ba§ gröfetentt)eil§ in bem 5lrd^iö ber

©t. ^Petersburger Sltabemie ber 335iffenfd)aften liegt. 2luf ©runb biefer S)ocu=

mente l^at $. ^pefarSü in feiner (ruffifdien) ©efc^id^te ber f. 3lfabemie ber

aßiffenfd^aiten ju ©t. ^eterburg I. S3b. (©t.' ^^^eterSburg 1870, ©. 587—616)
eine furje, aber aut^entifdie 5Biograpt)ie ©tetter'S geliefert. S)ie in beutfd^en

äeitgenöffifd)en 23eric^ten cntl)altmen i)jiitt!§eilungen über ©t. finb öielfadf) un=

xidf)tig unb ungenau; fie finb meiftenS auf bie Biograpf)ie ©tetter'S iüxM=
äufü'^ren, bie ©d)erer als Einleitung ber S3efc£)reibung .^amtfd)atfa'§ öorau§=

gefd^idt l^at; biefe ßebensbefd£)reibung ent£)ölt aber öiele Unridt)tig!eiten, bie bereits

bamalS äum 3;§eit unmittelbar nad) bem Erfdieinen jenes SSucJeS äurüdgetoiefen

iDurben. S. ©tieb a.
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8tcl^cr: ßl^tiftian Suliu§ Subioig ©t., 9led^t§getet|rtet, namentlid^

ßtiminalift
,

geboten ju ©alätoebel in ber 2Iltmarf am 17. ^tbx. 1758; f ju

Serlin am 8. Octbr. 1831. — ©t. fanb nac^ beenbetem 9tec^tsftubium unb er=

tDorbenem S)octotgtabe jeine erftc Slnftettung al§ Stabtfecretär ju Seimbad) im

9Jtan§icIbiic^en ; 1792 tourbe et S^uftitiat in bem bafelbft gelegenen ©täbtd^en

©(^taplau, 1795 ^Ptoiefjot be§ 6timinaltec^t§ in ^aHt, fel^tte jebodE) jd^on im

fotgenben ^a^xe nad) (54taplau äutücf. 1806 folgte et einem Olufe al§ 5pto=

feffot bet 9ted^te an bie Uniüetfitöt 5Ko§fau, bei »eld^em Slnlajje et äugleid^

bcn tuffi|c£)en ^oTtat^gtitet etl^ielt. ^n bie §eimat£) 3utücEgefef)tt mutbe et

))teu§ifd^et 3fu[tijtatt) unb .^üli§atbeitet im Stiminaljenate be§ ©tabtgeti(f)teö

33cttin, tDO et 1831 [tatb. ßt l)intetlie^ eine SBitttoe, abet feine 9^ac^fommen.

(St. beja^ umfafjenbe Äenntnifie, toar injolge beflen ^Dlitgüeb mc{)retet ge=

leierten ©efeüidiaften ju ßtiutt, ^losfau unb 23etlin, unb ein fe^t üielfeitiget

©d)tiitftellet. 5^eben feinen jutiftift^en Söetfen betTa^te et ein Stauetfpiet

:

„5Jtontenegto" ^^agbebutg 1781), ©ebidite unb ptofaif($e Sluffä^e in bie

beutfc^e IDionatifc^tift, ben Seipjiget unb S5o|'fc^en 2Ilmanac^; au|etbem liefette

et gemeinnü^ige Slb'^anbtungen — u. a. „Uebet 2^'^eutung bei @etteibc§ unb

2tbminifttation bet ^ammet= obet S)ominiat=®ütet als gegentoitfenbeS ^Rittet",

im littetat. gitagajin f. ba§ ©emeinmo^r bet SSötfet, 23b. I, 5lt. 1, 1804 —
unb gal^lteic^e Oiecenfionen in üetfc^iebenen ^^ac^blöttetn. 25on feinen jutiftifc^cu

©c^tiften ettDÖ^nen mit: „@tunbfä|e be§ peinücf)en üle(^t§" (ßrfutt 1790);
„ße^ibud^ be§ beutfcfien 6timinalted)t§'' (öatte 1793); „Stunbfä^e be§ preu^.

gcticf)tl. 5ptoccffe§" (2 Jl^eiie, Seip^ig u. §alle 1796); „Principia juris privati

ration." (Mosquae 1812); „lieber ben SBiEen, eine pfljd^ologifc^e Üntetfuc^ung" ic.

(Seipaig 1817).

OJteufel XV, 540. — bleuer 9le!tolog bet Seutfc^cn, 9. Sa^tg., 2. 2§t.,

©. 892. (5ifenf)art.

Stelj^amcr: ^tanj ©t., öftetteicEiifc^et 2)ialeftbic^tet, toutbe am 29, 9Zob.

1802 in bem obetöftett. S)otfe ©to^piefen^am al§ ©of)n eineä 8anbmonne§
geboten, unb et'^ielt, na(f)bem er eine 2)otffc§ute befud^t l^atte, öon 1816 an feine

weitete Slusbilbung an bem ©^mnafium unb 8t)ceum ju ©atjburg bis 1824,

toäl^tenb meldtet 3eit et ein ^a^t auc^ in Staj ftubitte. @t manbte fid) biet=

auf bet ütec^tSmiffenfd^aTt ju, meldie et öon 1824 an toiebet in ©taj bettieb

unb in 2Bien abfolöitte. ©d^on bamal§ mit poetifd^en 2Irbeiten befc^äftigt unb

öon innetet Untul^e getrieben öertDarf et jebod^ ben ©ebanfen ptaftifc^er S^utift

ju metben unb ttat junäd^ft als ©r^ie^et in öetfd^iebenen angefe^enen ^öufetn

in Sieinbotf hei Söien , in S5ieH^ unb 1832 in einem Sfnftitute au SBien auf.

3u betfelbcn 3e^t !§egte et ben ©ebanfen üJialet ju merben unb befuc^te toitflidE)

bie 2lfabemie, bod^ fehlten il^m bie Mittel jut fjo^tfü^tung feine§ ^lane§. 2)em

Söunfdie feineg S5atetS nad^gebenb entfdf)lofe et ftd^ bocfi nod^ bas ©tubium bet

3:l)eologie in Sinj ju beginnen, eine fteifinnige 2inttoott bei bet ^4^rüfung unb

eine 'Jtüge für biefelbe öeranla^te il§n aud^ biefer aSiffenfd^aft ben 9lüdEen p
festen. (ä§ beginnt nun ein unftete§ Söanbetteben ©tel^'^amet'g , et trat in

5paffau bei einet 2Banbetttuppe öon ©d^aufpieletn ein untet bet S)itection eine§

ehemaligen ©tubienfreunbeg ^Bed^tolb unb al§ biefet jal^lungSunfä'^ig mutbe,

begab fic^ ©t. toiebet nac^ Dbetöfterteid^, 3unädt)|t nadt) ©d^ärbing unb in ba§

Äloftet 3fteidE)et§betg, mo et öetfud^te ©ubfctibenten iüt bie S)tucElegung feinet

iujmifd^en entftanbenen unb fd)on befannt getoorbencn öolfgf^ümtidien 2iebet ^n

fammeln. '^aä) mannid^faltigen Äteuj» unb Quetjügcn gelang e§ i^m für feine

„Siebet in obbetennlf(^er ^Ditunbart" in 2Bien einen Söetleget ju finben unb bie

©ammlung etfd^ien bafelbft im ^. 1837. 95on ba an !§ielt er in SGßien 3}or=

ttäge feiner ^^oefien, bie großen Slnftang fanben unb betfe'^rtc in ben :§etöot=

623?J7
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tagcnbften Utterari|(^cn Greifen ber Sleftbenj tnSbefoubcre mit (Stillparjei;, Senau^

Sauemielo , ßaftetli , Slnaftaftug ©lün , 2lb. ©tiftct, befd)äitigtc \iä) audC) aU
^itatbeitei* on ber „Söiener 3eitf(i)rtjt", am „öumorift", an ber „2;^eater=3eitunQ"

u. j. m. 9}on 1842 an be{)nte er feine poctijc^en SSortejungcn toetter au§, in=

bem er in Dberöfterteid), SaläBurg unb 5ßaietn jum ^tuecfe berfelben umt)er=

'f)errcifte unb in ber jLI)at inSbefonbere in £ini , Satjburg unb 'DJlündjen , bod)

auc^ in Heineren ©tobten unb Drten au^erorbentlid)en S3eiiatt |anb , ]o ba^ er

jogar bie tjöc^ften 5J}etfönti(^teiten alg ^nt)bxei öor fict) ja"^. @r fe'^rtc öjter

narf) SJÖien äutürf, blieb jebod^ nie lange unb fe^tc feine 33ortrag§reifen bis 1844
fort, ^m S- 1845 öermä^Ite fid^ ©t. in Sin^ unb watfitt fobann 9iieb ju

feinem bleibenben 2lufenti)aIt§orte, toofetbft er botiuicgenb litterarifd) tl^ätig tcar

unb öon tüo au§ er inäbefonbere einige ^obeÜenfammlungen öeröffentlid^te. 2)ag

3f. 1848 öcranla^te auc6 ©t. jur 25eröffentIicQung einiger potitifdier ßieber, bie er

in ber 9Jlunbart abfaßte. @§ tourben it)m , ber nun fd^on für eine Iitterarifd)e

®rö^e galt, ni(f)t lange barauf mand^crlei 6f)ren unb 2lu§3eid)nungen ^u tijtii.

©(i)on 1848 beauftragte it)n ber Unterrirf)t§minifter mit ber 3lbfaffung cineä

„©(f)ul = 2efebu(^e§", bai aber burd^ einen S^^^^ ^^'^^ i^^ S)rucJe gelangte;

ig)eräog 5Jtar in SBaiern unb ber .ffaifer öon Defterreidf) jeid^neten it)n burc^

golbene ^Jtcbaitlen au§ unb al§ er 1852 nadt) 5Jiünd)en unb Stuttgart reifte

unb toieber bafelbft unb an öerfdt)iebenen anberen Dtten Söorträge aller %xt ab=

t)ielt, würbe er bielfarf) gefeiert unb überall f)öct)ft ei^renöott aufgenommen.

Sin fctimcrer ©c^Iag, öon bem er firf) lange nidCit crl)olen tonnte, toar ber

Sßerluft feiner geliebten ©attin, melctie in ©al^burg, tDol)in ©t. überfiebett mar,

im 3t- 1856 ftarb. @r befdt)äftigte fid^ öon ba an mit titterarifct)en Slrbeiten,

lebte jeboct) unftät in Sinj, in 33raunau, in ©aljburg k. 3lud) einige ©c^au=

fpiele öerfa^te ©t. ju fener 3eit, toelc^e jebodl) feinen befonberen 2lnflang fanben.

"ütä im 3t- 1862 fein fedtjjigfter Geburtstag gefeiert mürbe, bot it)m ber ober=

öfterreid)ifdc 2anbe§auSfcl)uB eine 3>fl^«§fuböention, aud^ ert)ielt er fpäter 1864
öon ©eitc be§ ©taate§ ein i?ünftlerftipenbium unb genofe bi§ 3U feinem 2ebenö=

enbe biefe il)n öor Ti.oit} unb 'Ollangel fdE)ü^enben 93e3üge. ^m 3- 1868 öer=

mät)lte fid^ ©t. jum ätoeitenmale unb lebte nun in .^pennborf unfern ©aljburg.

^m 3t. 1871 unternat)m er toieber einige Sßortragöreifen nadt) ©munben, 2öien,

Sinj unb ©aljburg. ^oc^ fotttc er bie glönjenbe geier feine§ fiebjigften (Se=

burt^tageS in 33öcElabrucE 1872 erleben, toobei i^m öon nal) unb fern jalilreic^e

6!^rcngefct)enfe, barunter oudt) eine bebeutenbe (^ahe in SBert^papieren jufamen.

ßinige Steifen, bie er barnadl) unternahm, führten i^n 1873 nad^ 2öien unb
©aljburg f otoie nad^ ©raj , too er mit 9tofegger , bem fpäteren <!pcrau§geber

feiner SBerfe befannt unb befreunbet tourbe. ^m ^ai 1874 aber feierte er öon
einer fjaljrt nadt) ©aljburg leibenb jurücE unb mu^te ba§ 3Sett lauten , ba§ er

nic£)t mel^r lebenb öerlaffen foüte, benn am 14. 3tuli 1874 fdC)lo^ er ju |)enn=

borf für immer feine ^ugen. @in glänjenber SeidE)enjug , an toeld^em S)epu=

tationen ber erften ©d^riftftettcrö ereine Oefterreid^§ tt)eilna^men unb bem aud^

bie SSeöblferung in 3Jlenge beitool^nte, jeigte bie S3ere!^rung, toeld^e man bem
2)id^ter ©t. joÖte, ber toeit über feine engere ^eimatl) i)inau§ burd§ feine SBerfe

fo öolf§tt)ümlid) getoorben , toie toenige 2)taleftpoeten in Defterreidt). Sludt) ber

2Bitttoe ©teljt)amer'8 tourbe öom Sanbe Dberöfterrei(^ eine lebenilänglidje

^enfion geboten.

@§ ift fc^on oben angefül^rt toorben, ba^ ©teljl^amer'§ erftc ©ammlung
munbartlid^er Sieber 1837 erf(^ien, i^r folgten 1841 „^^teue ©efänge" unb 1844
„^eue @ebidl)te". gine 4. ©ammlung erfd)ien 1868. S5on ben übrigen ^oefien

finb noc^ ju nennen bie ^olitifc^en 35olfSlieber" (1848) unb bie öortrefflid£)c

größere Sid^tung „S)'2lt)nl" (1851). .^od£)beutfc^c ©ebid^te gab ©t. unter bem
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%M „0)ebi(^te" (1855) unb „2iebe§gürtet" (2. 9Iulga6e 1876) ^ctau§. 2)urc^

bie ettoä^nten lieber in ber ^Jlunbatt be§ oberöfterrei(f)ifd)en 53o(fe§ f)at fid^

©t. einen 6f)tenptQ^ unter ben '^^oeten auf biefem ©ebiete gefitfiett, inibefonbere

bie ätteten biefev Siebet ftnb gen)ijjetmafeen bem 33olfe, unter bem er ja immer
gelebt unb gen)irft f)at, abgetaufc^t. äöir finben in biejen Setzen, tt^elc^e getreu

im f)eimifct)en jDialeft gegeben ftnb, ©eftalten unb 3i^fi'i'^^^ "^^^ ^eimat^ ge=

frf)i(bert , baä Seben unb 2;reiben unb inöbefonbere au^ t>a§i Sieben beS ed^ten

o6eröftetreicf)ifd)en Souerg befungen unb in braftifi^er 3Beife bem Sefer bor«

geführt. @in tiefes ^eimQt^§gefüf)t burc^jie^t üiete biefer ©efänge, in benen er

aud§ öfter feiner geliebten 3)lutter (3. S. im ©cbicfite: „''Utein ^Jlüeberl") ge=

benft. Sigenartige ^iQuren, toie fie auf bem 2;orfe üorjufommcn pftegen, mei^

ber S;ic^ter in f)eiterer 2Beife ju fcfiilbetn unb mand§e^ Sieb, rodä^e^ bie fd^önc

9latur feiner ^eimatf) preift, anäuftimmen. „2anä(n", „(Sfangln", „genfta»

gfangln" finb ^äufig bajwifdien eingeftreut unb nic^t toenige berfelben jum toixU

lirfjen eckten SSotfsüeb gemorben. 6i mu§ babei bemetft roerben, baB St. bort,

voo er roirfüd) au§ bem Seben be§ SSoIfeä felbft feine «Stoffe mät)(t, ei^te

5]^eifterfc^a?t befunbet, ben 2on anberer Sefeüfc^aftefreife in munbarttic^en

2}erfen jeboc^ weniger ju treffen mei^, tooju freiließ bie bialeftifc^e S3e|anbtung

übeil^aupt uic^t paßt. 6in f(^öne§ 2;otfibt)tt in ^ejametern, treidle St. au(^

in ber 2Runbart gefc^idt f)anb^abt, bietet ba§ größere ©ebic^t: „S)'?t^nt",

toelc^el mit einem orginetten „pooäotgfang" (.poi^äeit§gefang) f^lieBt. — SIbal«

bert Stifter, ein begeifterter S5etet)rer üon Steljtjamer» S)id!tungen, roeift auf

ben ätiuber ^in, ben biefe ©cfönge „in i^rer Originalität, ©efunb^eit unb
grifd^e unb in i^rer oft erhabenen Sc^ön^eit ber Smpfinbungen" ausüben, „bie

Smpfinbungen finb bie einiadien unb ftaifen te^ Sanbmannes unb bc§ ungebil=

beten ober naturtreuen Sßolfes : .peimatl)liebe , Slternliebe , 21nfc^auungen be§

^fiaturlfbeng , Si^erj unb Spiet, Suftigfeit unb fecEe Sd^alf^eit". 2Iuc£) bie

meifterl^aft ^etoortretenbe „^omif unb gemüt^reit^c Selbftironie mandfier

Sc^mäd^en feiner Sanbäleute" bei St. f)ebt Stifter ^erbor. — S)ie t)o^=

beutfc^en ©ebid^te be§ 5|}oeten finb mitunter überaug fc^ujungbott unb reid^ an

Sc{)Dnt)eiten, entbehren aber ber ßriginalität unb mad^en mitunter ben SinbrudE

beg ©efünftetten. — 3Iuc^ mef)rere '^Irbeiten auf noöeüiftifc^em ©ebiet ^at St.

^eraulgegeben
; fo: „$rofa" (3 SBänbe, 18-A5), „^eimgaiten" (2 33änbe, 1847),

„3^ugenb=3iobeacn" (2 Sbdtin., 1854) unb mant^eg anbete. 2llg Dtobettift ää^lt

ber S;id|ter ju ben befferen öfterrei(^ifdöen (Srjä'^lern, o^ne jebodl) bie beften ber»

felben ju erreid^en, auc^ auf biefem ©ebiete gelingen i'^m am beften jene Stüde,

meldte länblic^em Seben feiner .N>eimat^ näfer ftel)en , aud^ ^ier toeife er oft

fräftigen <g)umor ju entroicfeln. 3u fin^r ©efammtausgabe ber SBerte Stelj»

f)amer'§ , bie er felbft bei Sebjeiten plante , fam ei nid^t , boc^ f)at -^^ Ä.

3lofegger in pietätöoHer 2öeife „gran.j Steljfiamer'ä ausgewäl^lte 2iid^tungen"

(4 ^be. , 2Sien 1884) in l^übfc^er Slulttial^l , meli^e aucf) bie ^od^beutfd^en

SBerfc berücffidjtigt, herausgegeben.

^oi). Gngl, i^xün^ Stel^tiamer, 23Bien 1874. 2!arnacfj ein 2fu§5ug in

ber ertDä^nten SluSgabe ber au§geiDä{)lten Sichtungen IV, ebenfo bei 2öurj=

hadi, 33iogr. Ser. XXXVIII. — 3}gt. audt) Srümmer, Sej. beutfd^er 2)id^tcr

be§ 19. 3><i^i-^- — Ö'^inä Stel^^omer im 5. 2lat)reiber. ber f. f. Dberrea(=

fdl)ule JU Salzburg, 1872. — ^urj, @efcft. ber beutfd;en Sitt. IV. — ®ott=

fct)all, 2)eutfc§e 9tational=Sitt. — S)ie (ionöerfation^lerifa Don Srod^aui,

3Jlet)er ic. 3t. Sc^loffar.
StcniOltn: ß^riftian Submig @rnft ö. St., Siutift unb ^iftorifer.

@r mar geboren am 11. 5Rärj 1802 in ber Stabt |)ufum in Sd^legwig«

^olftein, wo ber 3Sater ^uftijrat^ unb Sranbbirector ber 3lemter ^ufum unb
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©ö^tDobftebt toax (t 18. ^anuai^ 1818). 9Iuf bem (U^mnaftum ber ißaterftabt

tiotbereitet, ftubitte er bie 'Sttäjte in .ffiet unb beftanb 1822 ba§ juriftifd^c ?tmt§=

ejatnen mit ^e^r Tül§mlid)er 2lu83eid)nung. S)araui toarb er crft ein ^al^t

©ecretär auf bem 9(mt§'^Qu|e in Slpenrabe unb bann UntergeriditSoböocat (9led)t§=

antoalt). 1826 promoöirtc er rite ^um Dr. juris in Äiel unb f)abilitirtc ftd)

bann a(§ ^riöatbocent an ber Uniöerfttöt bafelbft. (Diss. inaug. „De veterum

dotis actionum rei uxoriae atque ex stipulatu differentiis.") @r gab tnbe| bie

afabemtfdie ßarriöre »ieber auf unb worb njieber Üted^tSanmalt in §ufum.
1837 h)arb er ernannt jum fönigt. .!parbe§t)ogt ber ^bibbing= unb 3'iorberrang=

ftrupf)arbe im ?lmte .g>abeiöleBen, 1844 ^um ßanbtiogt auf ber, bamalS jum
^erjogt^um ©c^leStoig nod^ get)örenben

, Siufet 3lrröe. 1848 würbe er in ben

bänif(^en Slbelftanb ert)oben unb bann 2)epartementg(^ef im fd)le§tt)igfd^en 3)li=

nifterium in ^open'fiagen. 33ei 2öieberl^er)"tettung ber bänifc^en .'perrjdEiaft in

©d^tegtoig^Apolftein , toarb er 1852 erft S)irector ber jd^le§n)igf(i)en Oberjuftiä^

commijfton unb barauf ^räftbent beö fc^IeStüigfcEien 5lppettation§gerid^t§ in

f^-len8burg, aud) fönigt. Äammer^err unb ert)iett ta^, ©ro^freuj bc§ ®anebrog§=>

orbenS. 3n bicfem 31mte öerblieb er bi§ 1864, öon toel^er 3eit an er penfio»

nirt, ol§ne Slmt in .^openl^ngen lebte. 1876 ernannte i^n ber ilönig jum ®e=

l^eimen Sonferenaraf^ mit bem ^4>T^äbicat Sj-ccttenj. 6r ftaib batb barauf am
14. 3Jlär5 1876. 23on i^m erfd^ien: „©d)tesn)ig§ ülec^t unb ®erid)t8berfa[fung

im 17. ^ifl^tl^." (1855). ^Jiad^bem berorbnet ttiorben toar, ba^ fämmtlid^e in

ben untergeriditlidien 5lrd)it)en öov^anbcne ®eri(f)t^protofolle bi§ jum ^. 1713
on baö neu errid^tete 3lppertotion§geric£)t in ^^engburg p fernerer Slufbema'^rung

abjuliefern feien, f)at ber SSerf. au§ biefen '.Jlu^jüge gemad)t unb fie mit er=

Itärenben flöten berfel^en, fotoie SSemerfungen über bie in i^cn jur 3lntt)enbung

gebrachten matericEen unb proceffuaIifd)en üted^tSfä^e angefügt. S)ie ©c^rift

entl^ält bemnad^ rei(^t)attige unb intereffante 29eiträge jur eint)eimifd§en 9te(i)t§=

gefd)id)te (5(^Ie§tt)ig§ im 17. Sfal^r^. — „S)a§ ®üterred)t ber @t)egatten im
©ebiet be§ jütfd^en SobS" (^open'^. 1857). @ine monograpt)ifc^e S)ar[teIIung

be§ e!§elid)en @üterret^t§ nad) jütifd^em Soö, auifü^rtid) unb erfd^öpfenb. „(Se*

fd£)ic£)te be§ öffentlichen unb *|3riöatred^t§ be§ ^erjogtfiumg (5dt)legn)ig" (.^open'^.

1866, 3 ^be.). S)iefe ©d)rift entt)ätt 3)arfteüung ber in ben ftaat§red^tlid§cn

SJer'^ältniffcn eingetretenen 33cränberungen unb @efd^ici)te ber bamit 5ufammen=
l^ängenben (Sreigniffe ,

foteie bie @efdt)id)te be§ ^4^rit)atred)t§ unb be§ ©trafredt)tö

unb beS bamit in S5crbinbung fte'^enben ©erid^tätoefenS biefeS ßanbe§t^eitc§ öon

Slnfang bi§ auf bie ^leujeit. S)er 3. 33anb ift eine ©ammlung bon 264 Ur=

funben bon l^iftorifd^en 3öert^. 5Der Sßerf. f)at fid) burdt) biefe 3trbeit SSerbtenft

um bie fpeciette 9ied)t§gcfd£)idt)te erworben. — 2lu^erbem tjat er eine gro^e 9ieif)e

bon Beiträgen ju 3eitfd)riften geliefert, al§ (5ltt)er'§ 3:t)emi§, g^alfi 2Itdt)ib,

5ßrobin5ial=@fteretninger (bod^ in beutfd£)er @pradt)e ftnb feine 5lrtifel in biefer

bänifci)en Seitf^^i-'ift berfa|t ) ,
Sfö^i^tiüctier für bie Sanbegfunbe ©d^leStoigl unb

^oIftein§, ßeitfd^rift ber ©efeUfd^aft für ©.=^. ß.=@efc^idt)te. 9lamentlid^ ^at

er biete ^Beiträge jur einl^eimifd^en 2lbel§gefd^id£)te geliefert, 3. 33.: S)ie fja=

milie Slnberfen C:prob.-(5ftcrn. 1862, III, 349. 365); ßcmbed (Mrb. für

ßb§f. IX, 226); b. 3l^lefelbt (X, 55); ©e^eftebt (Seitfc^r. b. @cf. I, 54);
Ütanaau (II, 106); Sreiba (III, 183); SSofwotb (IV, 251). — 9iad^ feinem

2obe gab fein ©ol^n 6. b. ©tcmann „Urtunblid^e ^Beiträge 3ur ®efd£)idt)te ber

.g)eraogt^ümer ©dt)Ie§mig unb ipolftein" 1879 ^erauS unb $Profcffor ^id^elfen

„^ad^rid)ten bon ben l^otftein. Slemtern unb 9tmtmännern im 15. u. 16. S^atirt)."

(3eitfd§r. VII, 117) unb „Sßon fdt)le§tD. 3lemtern unb 2lmtmännern" (be§gt.

baf. VIII, 123).

Sübfer=(Sd^röber, ©.=§. @dt)riftfteEerlej. II, 585. — Sltberti II, 422 u.

g^ortfe^ung II, 284. 6arften§.
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©tcmonn: ß^tiftian b. ©t. , 9tecf)t§gele^rter. (5r toat gcBoren am
16. 9loöbt. 1816 in bet Stobt ©c^IeSioig, So^n bee Äammer'^eTm unb 2anb=

friegScommiflärS fieopolb ö. ©t. Sluf ben @t)mnaften ju <2ci)(esiDig unb 2üne=

6urg öoibereitet, ftubirte et bic 9ied^te auf ben Uniüerfttäten Serltn, .g)eibelberg

unb <ßiet unb beftanb 1840 ba§ juriftifd^e SImtsejamen je'^r rü^mlid^. @t toatb

batauf 3tu§cuttant am t)oIfteinij(^en Obetgerid^t ju ©lücfftabt, 1843 Segationi«

fectetär bei ber ^otftein. SunbeSgefanbtfd^aft in f^ranffurt a. SSI. unb mürbe
1848—51 üon ber proöijorifc^en ütegierung in biptomatifci^en ©efc^äften bermanbt.

1852 trat er in ben preu§ij(f)en ©taatlbienft al§ ©taatsantoalt , nac^ einanber

in ©targarb, 5ßerleberg, ©tettin. 1865 trat er in bie fc^Ie§toig=^olfteini|d§e Dtc^

gierung unb barauf in bie l^olfteinifd^e aU ©ectionldjcf. ©päter lebte er ol^ne

2lmt in .^iel. 1877 öon ber Vieler fyacultät jum Dr. juris hon. causa et«

nannt, ftarb er am 2. ^^ebruar 1882. S3on i^m ift erfd^ienen: „S)ie 3ur^ in

©traffai)en" (1847); „SDatftellung beg preu^. ©trafüeriaf)ren§" (1858); „Ueber

bie @inrei!§ung ber f^Ie§mig=^otftein. 9led)t§orbnung in bie preußifd^e" (1866);
„©ammlung ber Sefe^e, SJerotbnungen, meliiie ben bürgerlichen 5)roce§ in ©c^Ie§=

mig=^olftein betreffen" (1868); „S)a§ SSerge'^en ber Unterid^Iagung unb Un»
treue" (1870). 6r ^at ferner berfa^t, bod^ ift ni(^t in ben Sud^^anbel gefommcn,

„(änttourf eine§ ©efe^e§, betr. bie ©erii^tsDerfaffung in ©(^le5mig = ^olftein"

(1866); „Sntrourf einer ©trafproce^orbnung" (1866) unb „(SntiDUrf eineä

©trafgefepuc^es" (1866). 2Iu|erbem ^at er Beiträge ^u ^eitfc^riften geliefert:

5atf'§ 9lrd^iü, Slügemeine 5Ronat§jd^rift (Sßraunfc^meig), 3"tf<ii-'. ^e§ f4lesmig=

l^olftein. 2Iböocatenöerein§, ^^agemann's @eric£)t5faal, 3lrd^iö für preuBifc^eä

©trafrec^t zc.

Sllberti, ©(f)l.=^olft. ©d^riftfteEerlej. II, 422; gortf. II, 283.

6 a r ft e n §.

Stcmann: Suftu§ Valentin ©t. gr mar geboren am 27. ;3uni 1629
in ^openlagen, mo ber 3}ater, ©ol)n eine§ Hamburger i?aufmann§, ^Fiag. ^o=
]§annc§ ©t., bamal§ ^Jrebiger an ber beutfc^en 5)5etritir(f)e mar, t ali ^aftor an

©t. 9licolai in Hamburg am 9. 5lpril 1676. (är befud^te ba§ |)amburger @t)m=

nafium unb ftubirte bann 2;^eologie auf ben Uniberfitäten Jpetmftebt unb 2ßitten=

berg, mo er 1652 bie 5Jlagiftermürbe ftct) ermarb. 1655 marb er jum 5Prebigcr an

ber beutf(i)en .Rird£)e in ^elfingör ermöt)lt. S3ei ber ^Belagerung |)elfingDr§ burd§ bic

©(^meben 1658 flüd^tete er erft na(^ .ßopen^agen, bon ba nai^ 9?oftodE. Jpier be=

nu^te er feine 53tu^e, um fid^ bie ^icentiatenmürbe ber Sfieologie ju crmerben,

Diss. „Ecclesia Romana monstrum triceps ex Theoph. Raynaudi Jesuitae con-

certatione", Rost. 1659. 1686 marb er i^rofeffor ber jt^eologie an ber .^open=

^agener Uniberfität unb 1687 Dr. theol. bon ber bortigen t^eol. g^acultät.

1688 ernannte if)n ber Äönig jum .^ird^enratt) unb ©eneralfuperintenbenten für

^olftein in (Slürfftabt. ©eine Söirffamteit '^ier mar inbe^ bon fur5er Sauer.

6r ftarb nadl) einem ^a^xe fd£)on, gerabe an bem Sage, an meti^em er feinen

ßinjug l§ier gel)alten, am 20. 5Jtai 1689.

3itfd^er'§ Seic^enprcbigt 1689. — Söd£)er, @el.=2er. IV, 805. — «DtoHet,

Cimbr. litt. II, 866. — ^amb. ©d^riftfteller=i?er. VII, 300.

6 a r ft e n §.

8tcmlcr : 6 1^ r i ft o p l^ 65 o 1 1 ^ c I f ©t., ebangetifd^er ^Prebiger unb ^pöbagog,

t nad^ 1768. ©t. ftammte aug ber ^J^amilie, mel(^e mir unter bem 5lrtifel

;3o'^ann 6l)riftian ©t. nä'^er fennen lernen; geboren roie biefer ju ^leuftabt an

ber Drla, gebitbet ju ©i^ulpforta unb Seipjig, erl^iett er 1741 ben 9tuf in baS

^Pfarramt ju S)reba in ber Siocefe Dleuftabt an ber Drla, toarb l^erna^ giector

3U S)öbeln unb ftarb al§ ^ribatmann 3U Duafd^mi^ im 2}oigtlanbe nad^ 1768.

©eine ©d^riften finb aufgeführt bei meü]el, Sexifon XIII (1813), 351—352.
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3u tjgt. Sietmann , ^uijadififd^c ^Priefterfd^aft III, 264
ff.
— men]d

0. a. O. *:p. XfrfiadEert.

©tcmicr: 5Dabtb©t., ebangelijd^er ^ptcbiger, f na(^ 1753, älterer SBtuber

öon Sfo^nn S'^riftian ©t. (j. b.). St. tDurbe ju ßopt^jc^ am 11. S^uni 1700
geboren, er'^iett naii) 5lbjo(öirung feiner t^eo(ogij(f)en ©tubien baS ^iarr»

amt feines SaterS in feiner |)etmQtf) (1724) unb würbe 1744 ©uperintenbent

unb $a[tor äu ©rimma. 6r ftarb nacE) 1753. S)ic Sitel feiner ©diriften

f. bei Teufel, Sejiton XIII (1813), 352—353.
3u ögl. S)ietmann , ^urfäc^fifdie ^:prie[terfd§aft III , 264 ff.

— 'JD^eufel

a. a. D. $. Sfd^adEert.

Stcmicr: Sodann ß^riftian ©t. , eöangctifd)er S^eologe, f 1773.

©t. toar S)octor ber '4>f)itofopt)ie unb ber S'^eologie, jtoeiter orbentüi^er ^vofeffor

ber legieren , 2)ecemöir ber 3lfabemie unb ^eifi^er be§ furjürftlid) fä(^fif(i)en

6onftftorium§ ju ßeip^ig toic auc^ dapitular be§ .g)od^ftift§ ,^u 5Jtci^en, tpaftor

ber .^irc^e ju ©t. Xl^omaS unb ©uperintenbent ber ©iöcefe ßeip^ig. @r ftammtc

au§ einer tteitöer^iDeigten ©ele^rtenfamiüe unb routbe aU öierter ©ol^n beS

Wa^. 3!)aöib ©temler, ^Pfarrers ju dopi^fc^, 2^raun unb öemni^ in ber S^iöcefe

5teuftabt an ber Drta, 3U ßopi^fc^ am 12. Dctober 1701 geboren. 33orgebttbet

äu ^leuftabt unb öon 1717 big 1721 .^u ©d)uIpforta, ftubirte er feit ^ic^aeliS

1721 in Seipiig Iiauptfädilicf) 3:t)eologie unb würbe 1727 ^Hogiftcr ber ^^^ilo=

fopl^ie. 3fn bemfelben ;3a!^r übernat)m er ba§ 9lectorat ber ©tabtfd)ule ju ©anger»

l^aufen unb 1730 baS ber ©ct)ule ju 'Jlaumburg an ber ©aale. ^Jtarf) ^wei

Sial^ren ging er au§ bem ©c^ulbienft in ba§ Äird)enamt über, inbem er baS it)m

angetragene 3)iatonat an ber SöenjetSfirdEie ju 9^aumburg übernat)m. ©ieben

Sfa^re "^atte er boffelbe in ©egen öertoaltet, aU er einen 9tuf als ©uperintenbeut

nad^ Morgan erl^iett unb annahm. ?iacf)bem er fid^ öor feinem Abgänge au§

5laumburg nod) mit ber Sod^ter fcineS bischerigen ßottegen, ßliriftianc Slgatl^e

©d^amet, öeic^elidE)t l)atte, trat er 1739 ba§ Sorgaucr 3lmt tro^ großer förper=

licf)er ©d^wädE)lict)feit bodt) mit g^eube an unb mirfte in bemfelben bielfeitig

anregenb, erbauenb unb fricböoll. 3!)a feine SSorgänger im Slmte meift S)octoren

ber St'^eolcgie getoefen waten, fo erWarb aud^ er fidl) im ^. 1741 rite biefe

3Bürbe ju Seip^ig. ^m ^al)xt barauf lie^ i^m ber regierenbe ^erjog äU 3Bei|en=

felS, 3fol)ann 2lbolb^, bie bei i!^m erlebigte £)bett)oiprebigerfteIle antragen, mit

ber baS 3lmt eineS ßonfiftorialratt)S unb ©eneralfupetintenbenten beS 5ürften=

tl^umS Duerfurt berbunben war. 9ii(^t ol)ne ©egen, aber aud^ nid^t ol^ne löeiben

l^at er biefe 2lemter üon 1742 bis 1746 innegel^abt. '^aä) bem Slbfterben

beS ^erjogS S^o'^ann Slbolpl) würbe er 1746 ©uperintenbcnt äu5plauen; barauf

1748 l^erjoglid^ fö(^fifd^=gotl^aifd^er ßonfiftorialrat^ unb ©eneralfupetintenbent

ju Slltenburg. ßnblic^ erl)ielt er nad) unb nad^ bie im 2tnfang biefeS 2lrtifel§

aufgefül^rten ©teüen an ber Unioerfitöt unb im Äird^enbienft ju ßei}}3ig. 1751
Würbe er ^rofeffor ber Sll^eologie unb ^^saftor an ber 2:§omaSfird§e unb 1755
©uperintenbent unb S)oml)err. @r ftarb am 29. mäx^ 1773 im 72. ^af^xe

feines 2llterS. ©temler'S tl^eologifd^er ©tanbpunlt war ber einer gemüßigten

Drt^obojie, aber o'^ne ©treitfud)t. —
©eine ©dE)riften finb tl^eilS geleierter f^eilS praftifd^er Slrt; jene finb

meift ejegetifdf)e unb l^iftorifd^e , biefe bagegen ^rebigten unb Sieben; beibe in

großer ^a'^l. ^^xe Sitel finb am boUftänbigften bei 3Jteufel unb bei SDöring

(f. u.) aufgefül^rt. 2Bir nennen:
„Conciliatio Petri et Pauli in articulo de magistratibus politicis." Lips.

1727. „De sacris gentilium quibus se suamque vitam pro salute principum

devoverunt." Lips. 1728. Fol. — „De odio clericorum in capellas et earura

conditores ex historia medii aevi." Lips. 1728. — „Pietas christianorum erga
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principes et magistratus profanos, precibus pro eorum salute declarata." Ibid.

1729. — „Num constituendi sint Ronianorum censores in republica christiana."

1729. — „Prudentia piorum ecclesiae nostrae confessorum Augustana confessione

conspicua." Numburgi 1730. — „Sßon ben SJevbienften ber Sftec^tägete^iten um
bie d)i-iftli(f)e Üteligion." Ütaumburg 1731. — „Sßon ^iftorifdien .^leinigfeiten"

1731. — „De indignis praeceptorum scholasticorum praemiis." Ibid. 1732.
— „SlHen 3lttettet), in einigen geiftlic^en 9teben." Setp^ig 1739. — „S)enfmat

ber 6üte ©otteS" u. f. to. ßeip^ig 1740. — „Commentatio I de cr/.Qißeiq in

sacri muneris administratione nostra imprimis aetate necessaria." Torgavii

1740. — „De interpretationibus scripturae sacrae . . . Diss. prior pro

Licentia supremos in Theol. honores consequendi" 1741.— „Dissertatio posterior

quum Theologiae Doctoris gradum legitime capesseret." Lips. 1741. — „SCßege

@otte§ in 6t)rifto, in einer 2(63ug§pxebigt ju S^oi-gau, 5tnäugeprebigt 3u 2öei|en=

iela unb S^nöeftiturprebigt ju .^elbiungen." Seipjig 1742. — „^iftorie unb

i^üf)tung be§ SebenS Sodann ^Jlartin ©c^amelii" u. f. xo. Seipjig 1743. —
„Programma de aucta aetate nostra studii tbeologici difficultate." Leucopetrae

1743. — „f^ünf ^rebigten." Seipjig 1746. — „S)a§ 2lnbenfen ber ©räflid^

©ecEenborffd^en 3fuBeIlet)er 3U ^Jieufetoi^." 2lltenburg 1749. — „2e|te üteben,

toelc^e er bei feinem ^.Jlbji^iebe öon Slltenfiurg gehalten." Slltenbutg 1750. —
„ßrflc 9teben, toetdEie er .... in Seipjtg ge'^alten." 1751. — „S)en!mal ber

Seipjiger ^uBclje^er jum Stnbenfen be§ 2lug§6urger 9leligion§irieben§." Seipätg

1756. — „De meritis Philippi Melanchthonis in academiam Lipsiensem." Lips.

1760. — „Synodi Tridentinae de celebrandis diebus festis decretum expensum."
Lipsiae 1762. — „Programma de cavendis historiae Reformationis corruptelis."

Lips. 1770. — „Programma de minuendis festorum dierum in ecclesia multi-

tudine." Lips. 1770. — 9lu^erbem norf) ötele anbere, minber bebeutenbc "Schriften

©temler'ä bei ^JDteufel (j. unten) unb hei Döring (f. unten). —
3u öergl. ^irjd^ing, ^itlorif(^= litterarifc£)e§ ^antbuä), fortgej. öon Srnefti

13. Sb. 1 3lbt^. (1809), <B. 280—288, too aU OueHe jür bie 5omiüen=
gei{i)i(i)te ©temler'ö citiitunb benu^t i[t „i^nebr. 2öil^. äöinfetmann, Schediasma
de familia Stemleriana viris bene de re sacra meritis eximia. Lips. 1745".
— gjleufel, Sejifon XIII (1813), 353—359 (wo toieber bie ältere biograpt)iyrf)C

Sitteratur über ©t. öeraeirfinet fielet). — S)öring, S^ic geteerten X'^eologen

S)eutfd^tanb§ im a($tjet)nten unb neunzehnten ^a^rtjunbert IV (1835), 359
bt§ 366. ^. %]ä)aäext.

StCU : Simon ©t. (©teniu§, eigentlich @tein), ©cCjulmann, ^ottjl^iftor unb
^oet be§ 16. Sa{)rf)unbert§, rourbe 1540 in bem ©täbti^en Somma^fc^ im 5JteiB=

nifd)cn Sanbe geboren, erljielt feine ©(i)ulbilbung auf ber giirftenfd&ule ju

©. 2lfra bei lüiei^en, für Xütid\e: fein ©ebuitgott eine ^Jfi^eiftette au öergeben

l^atte, unb ftubirte bann in ßeip^ig unb Söittenberg. 1569 tourbe er jur ^teu»

geftaltung be§ ©gmnafiumä nad) 5ßau^en berufen, mu^te biefeg 3lmt aber balb

toieber aufgeben, ba er fid) frt)ptocalt)iniftifc^er 2lnfc£)auungen üerbärf)tig mai^tc.

S)a§ ®leid)e toiberfu^r i^m in 2:orgau unb in 'Jleu=S3ranbenburg, wo^in er al§

ülector beg @l)mnofium§ berufen mar. @r entfc^Io^ \xä) ba'^er, na^ ber ^falj

überäufiebetn ; 1575 rourbe er ber erfle ®t)mnafiarc^ in Dleuftabt a. b. |)arbt.

S?on t)ier au§ na:^m er 1584 eine an i^n etgefienbe ^Berufung al§ ^rofeffor ber

(it^i! nad) |)eibelberg an , übernaf)m baneben auc^ bie ^profcffur für griec^ifrfie

©pvacfie, 1596 auc^ noc^ ben Se^^rftut)! für Serebfamfeit unb S)id)tfunft. 1605
tourbe if)m baju bie neugegrünbcte au|erorbentlid)e ^^rofeffur für ©efd^id^tc

übertragen, ^n ben ^a1)xm 1589—1590 unb 1597—1598 mar er 3tectot

ber UniOerfttät. — Ueber fein fpötereS ßeben ift nicf)t§ befannt, aud) nid^t über

bie 36it feinet XobeS. ©eine ja^treidien @d)riften, t^eologifi^en, gefc^id^tlic^en
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unb t)t)itoIogij(^en 3n'£)Qlteg, 'ijobtn eine bauernbe SSebeutung ni(i)t Q^'^öbt; bic

fatirijd^en unter benjelben , tote bie „Satyra in novam discordem concordiam

Bergensem" gab er unter fatfi^cm ^fiamen '^erauS: 2Id^iIIe§ gtotiiger S8eronenft§,

Sol)anne8 95alaeu§, ß^ttft. ©tmon 2it^u§ finb jeine betonnten ^^pjeubonljme.

aSon feinen pl^ilologifd^en SIrbeiten ift u. ''ä. bie Ueberje^ung eine§ St^eileö ber

£)bt)ffee in lateinifd^e SBerje, oon feinen ]^iftorifd)en bie „Vita Mauritii Electoris"

3u nennen. 3lud^ Sdeben (u. 21. eine ®cbäd)tniferebe auf ^onrob ^^ßeucer) unb

©cbid^te öon i'^m l^aben fid) ertialten.

Sföd^er IV , 807 f. , too au(^ ein (&(^ri|tenberjei(^ni| ^u finben. —
@. ©. |)ermann, gtad^rid^t öom Scben unb ben @cf)ritten ©ten'S. 1725. —
^in^elmann, 5ltmanac^ ber UniDerfilät ^eibelberg für bog i^ubiläumSja^r

1886, @. 22 unb 73. 9t. $od)e.

©tcilbefc: betrug 6t. (©teenbete, de Steynbeke), erfter 9iector ber Uni«

berfität Stoftocf. S5on feinem geben unb 2Birfen finb nur fe'^r bürftige ^ad^=

tiditen ertjalten. 3m ©ommer 1396 toirb er ju Srfurt immatriculirt, beüeibct

im 2B.=(S. 1415—1416, jc^t magister in artibus et sacrae theologiae bacca-

larius formatus, al§ 45. in bev 9teil)e ba§ 9lectorat ber Uniöcrfität unb folgt

bann mit einer größeren Slnja'^l ©vfurter S)octoren unb 5Jlagifter bem ütufe an

bie neujugrünbenbe Unioerfität 9tofto(f. 2lm 12. Ütoöember 1419 toirb er

bom SSifd^of öon ©(f)toerin, bem 2Ibt üon S)oberan, bem StoftodEer 2lrc^ibiaconu§,

bem 5pfarr]^errn ju ©t. "»Dtarien in 9toftocE unb bem 9{ofto(fcr 33ürgermeifter

^einri($ Äa^oro ju bcren erftem 9lector beftcttt. ^m 2B.-©. 1420—1421 üer»

toaltete er bann nod^ ha^ S)ecanat ber p^ilofoppd^en ^Jacultät. 2)a§ ift alleg,

toaö über if)n feftftef)t, toenn nic^t öietteic^t ber im Liber decanorum facultatis

philosopliicae üniversitatis Pragensis (ißrag 1830) p. I, 329 öer^eit^nete, am
15. 3)ccember 1397 in bie Siftc ber iBaccalaureanben aufgenommene 5j3etru8

©te^nbut mit itjm ibentifc^ fein foHte. 3lu(^ öon feinem toiffenfd)aftli(i)en

Söirfen ift nur eine einzige geringe ©pur auf un§ gefommen, eine 1417 gefteHte

„Questio pro quotlibeto: Utrum quelibet intellectiva . . . suam essenciam

intelligat". ©eine ^eimatf) ift nirgenbS genannt; nur au§ ber f^orm be§ 9lamenä

ge'^t l^eröor, ba^ er ein ^ieberbeutfd^er toor unb bie Jpöt)e ber öon it)m gejatitten

3mmatriculation§gebüf)r , 12 @rof(f)en — in bemfelben ©emefter entrid^tet nur

nod^ ein ^Uerfeburger S)om'^err baffelbe — rürft i^n in bie ©tufe be§ ftäbtifd^en

^PatriciatS unb be§ 2anbabel§. S)er 9iame ©tenbefe fommt um jene 3eit überaß

bor, in ^Pommern, in ^ecftenburg, in ßübecE, in Hamburg, in 9Jtagbeburg;

1402 befi^t ^ermann ©t. au§ ber 5(3ommerf(^en SBafaHenfamiüe einen 3lnt^eil

an SBüloto bei ©üftroto , ein Engelbert ©t. , toal^rfd) einlief nad^ bem gleidö*

namigen S)orfe bei S)oberan benannt, fommt öon 1350—1367 oti angefel^ener

SBürger a« 9toftodE mit SBefi^ im S)orfe 2Benbifc^=^uffetoi^ öor. 3lm 2. 3lpril

1372 faufcn ber SHoftorfer SJürger 5J3eter ©teinbedE unb ber SBürgermeifter ©ertoin

Söitbe, öermutl^tid^ ber ©ot)n unb ber ©(f)toiegerfol§n Sngclbert'ö, bem ßanbci»

Iierren .^er^og Sltbrcd^t feine fämmtlidicn Üled^te über ermahntes S)orf ah.

®el)ört unfer '4>etru§ ©t. biefer jule^t genannten ^^amilie an, fo erftärt e§ fid^

Ieic£)t, ba^ gcrabe if)m öor feinen toeit befannteren ßoHegen ^einridt) Sofe unb

^einridC) öon @ei§mar (ber in ©rfurt fd£)on ätoeimal 9iector, einmal S3icerector

getoefen toar) bie Slu§3eid^nung ^u S^eil toarb, bie neue Jpo(^fdt)ule ju tn=

auguriren.

S)ie gjlatrifeln ber Uniöerfitäten Erfurt unb gioftodf. — ©d§um, Sße=

f(^reibenbe§ 33cr3eid£)ni§ ber Slmplonianifd^en |)anbfd^riften=©ammlung ju ©rfurt.

SBerlin 1887. ©. 494 (Quarto gir. 236, 6). 5lb. ^ofmeifter.
©teilbcr: griebric^ S)aöib ©t., 2lnagrammatift be§ 17. 3faWuwbert§,

geboren 1628 in Erfurt, fd^eint ^u ber 5Irnftäbter ©ele'^rtenfamitie beffelben
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5flanien§ SBejiel^ungen gel^abt ju ^aben. @t flubirte in Sena (immatticulirt 20. ^ai
1647). Sein 2eben jrifiete er äufeerft fümmerüd^ aU üer^eiraf^etet ©c^utmeifter an

öerf(i)iebenen Orten, aber nic^t in feiner -g)eimQt^; 1666 toar er in Süneburg, jpäter in

J^amburg tt)ätig. Stus ber brücEenbften 5lot^ beireite if)n Jperjog Ütuboli 2tugul't ju

33raunfd^tt)eig, ber, butd^(&tenber'§ poetijdöe Seiftungen auf i^n aufmerffam gettorben,

il^n 1676 in eine mürbige (Stellung am braunfc^tneiger ^ofe hxadjte. 3lber ©t.

burfte fid^ be§ pIö|U(^en (Sd^icEfalätoec^felä nic^t lange erfreuen : ber fc^tt)äc^li($e

Heine 'DJtann, ber ha^ @[enb mut^ig ertragen, tourbe au§ bem 6IücEe fc^on nad^

1^ 2 Sauren am 23. ^yebruar 1678 burc^ einen p(i3^(ic£)en %oh abberuien.

©anje Sogen DoE begeifterter Sobgebic^te gaben i^m ba§ g^rengeleite. Un§
tt)trb e§ fdjtoer, biefen @nt£)ufia5mui aud) nur annä^ernb ju entfc£)ulbigen.

S)enn St. aar »a^rfd^einlicft ein ^erjeniguter DJlann, aber ganj fidler ein fef)r

f(i)tec^ter $oet. ^Ü^lit poffiertidier 5lu6f(i)lie§tid)feit unb Unermüblic^feit lä^t er

feinen ^egafu§ auf einem aüerfleinften ©ebiete ^unftftüife madjen. ©eine brei

SBerfd^en „Anagrammata Latina" (^amb. 1666, 922 5lummern), „2eutfc^et

Settertoei^fer' (ÖQUib. 1667, 552 5^rn.) unb bie poftfjume „Anagrammatum
Latinorum et Germanorum Coronis" (S3raunf(i)lD. 1679, 782 9hn.) enthalten

mit öerfc^winbenben SluSna'^men nic^t^ al§ 2Inagramme, anfangt mögüc^ft

fura, in ein tat. £iftic^on ober in jwei beutfc^e 9I(ejanbriner äufammengebrängt,

fpäter juroeilen breit au§gefü!^rt. ^ft ung biefe geiftlofe Spielerei, bie burd^

UmfteHung ber tBud)ftaben au§ einem SBorte anbre bilbet unb ben neuen Se»

griff nun poetif(^ ju bem alten in SBejiel)ung fe^t, fc^on hei einem türf)tigen

5Jtannc wie Sogau roiberwärtig , ber fie bod§ nur Dereinjelt anttenbet, fo finb

Stenber'§ SiirtuofenfunftftüdEe, bie in i^rer 5Jtaffen^aftig!eit mit ben fd^limmflen

poetifd£)en SSerirrungen be§ 17. 3iat)rl)unbert§ metteifern fönnen, nun gar un=

erträglicl). Unb er Derfc^mä|t nichts : fotool bie guten alten, fd^on bem 5[)httel=

alter geläufigen 93erfe^ungen, mie 6öa— 3löe, Sieb — Seib, Sieb— Seib, toie bie

ülbernften unb finnlofeften neuen Einfälle (3. 33. ^agbalene — lange Same;
SBolfenbüttel — güllt beü3o^nt; 3Eo|ann Subetoig Sßagner — 2Bi ha ga:^r üit

geroonnen u. f. to.) toerben öon il)m öcrfificirt; aller greü^eiten ber Drtl^o=

grap^ie unb ber Stjntaj bebient er ftc^ , um einen not^bürftigen Sinn bei

feinem 'Setteröed^fet' !^erau§3ubefommen. (Sünftige Söorte nü^t er grünblid^ au§

:

in einem ©efpräi) jtoifdEien "^axi^, ^elena unb ^Renelauö 3. 35. erfc^eint biefer

le^te 3fiame in nid^t toeniger al§ 18 nnagrammatifd^en SBariationen. lieber

biefer Spielerei toirb ber ttirfliclie 3n§alt fo öernac^läffigt , ba^ bie Scf)redEen

bei großen Krieges, bie fittlicJie Korruption ber 3^^^ ^^ ^^n ßpigrammen
Stenber^ö faft gar nic^t ^um Sluibrud fommt, unb felbft mit einem beffern

2lnagramm toie 'Republica Romano-germanicu : Gens libera, corpora cum anima'

teeife er, obgleid§ guter Patriot, nid§t§ rec£)te§ anzufangen. 3um ßpigramma»
tifer, ju bem i^n bie getDäf)lte Gattung mai^te, fel)lte bem berfümmerten,

fc^miegfamen ^Mnndlien öor aüem ber (E^araEter. ^Ulit 23ortiebe befingt er

lob^ubelnb ^ßerfonen, öoran natürlid) feinen ©önner Otubolf 2luguft, bann aber

eine Sßolfe unbefannter Jljeologen unb Sd^ulmänner: Dpi^, i^leming, Siift,

'S)aiij, 6laiu§. .^arSbörffer, S3u(^ner, Sii)ottel, ber ©nglänber Dtoen, DHEolauä

3rinQ unb Octaoio ^^Jiccolomini, ©uftaü ?lbolf unb ,^arl Stuart, |)eilige unb

^Jatriard^en , ©riecften unb 9tömer, Stäbte unb Stäube, fic alle muffen i^re

5iamen anagrammatifd^ mi§l)anbeln laffen. Unb bamit noc^ ni(^t genug : mit

bem 3lnagramm berbinbet St. mol gai noc^ bas (S^ronogramm, um bamit ben

legten 9teft bon Sinn unb SSerftanb au§ feinen Werfen ju treiben, fyreilidl), er

glaubte im 'Anagramma' '3Iagna arma' ju befi^en, unb bie 3£it9cnoffen be=

ftärften i^n in biefem ©lauben. ^a, biefe i^ünfte maren ni(^t einmal brotlos,

toie un§ bog 3lnagramm '3^^^—3fit' le^tt:
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2)tf ift mein S^u'^n unb aBerl: bie !^tii' 1)ab iä) 3um 3«t:
3Jicin Seib unb 2Beib ernetjrt nuljr eine 5eber--Äi^l.

@t. ift ein let)ri-eid§c8 33eifpiel bafür, 6i§ 3U toeld^er bobenlofen 3Itbernt)eit

bie Ueberfd^ä^ung ber formellen Äünfteleien füllten fonnte, unb mit Stecht ^at

@eröinu§ i'^n auö ber ^JJUld^ftraBe öon 3)i(f)tetn jetinten ®rabe§, »ie fie ba8 T^eb^

jel^nte 3at)tl^unbert jeugte, neben ben Sebcrreimern aU befonber§ abfdiredEenben

2:i)puä ]^erau§ge'£)oben. 9loet!f)e.

©tcilber: ©ottl^arb g^iebric^ ©t. , ©tieb einer alten au§ ^örabant

ftammenben ^rebigerfamüie , bie öon 1648 bi§ l^eute in ^urtanb tü(^tig unb

fegenSreicf) gewirft '^at; einer ber aÜerl^erborragenbften Kenner unb Bearbeiter

ber lettifdien ©pradie. geboren am 27. 2luguft 1714 al§ ©o'^n be§ ^aftorS

äu ßaffen im furifdien Dbertanbe .^ermann Äoiuab ©t. , empfing er ben erften

grünbiid)en Unterrid^t in ben claffifd^cn unb oricntalifdjen ©prac^en öon feinem

geletjrten iBater unb bem 9iector ^\ad 33auer in ©ubbatt)
, ftubirte öon 1736

bis 1739 2:^eotogic, alte ©proc^en unb 33erebfamfett in i^ena unb ipalle, unb
toirtte üU Seigrer äuerft am ^^randEefdien 2öaifent)aufc, beffen pietiftifd)c 9ii(^tung

il)n einer freieren Sluffaffung be§ 6t)riftentt)um§ jutrieb. ''Rad) Äurlanb aurücf»

gcfe^rt, legte er fici) aU .^auele^rer aur baö ©tubium ber 9Jtatt)ematif unb mürbe
1742 aU ßonrector an ber ''iltitauf($en ©tabtfd^ute angefteHt. .!pier fd^lofe er

feinen @t)ebunb mit ^itnna ©tifabet!^ 33raunfd)meig unb mürbe 1744 ^;)3aftor ju

33ir§gaIIen, mo er bei ber geifttid^en 5lrbeit an bem Icttif(i)en SJolfe ben ©runb
ju feiner eminenten Sefanntjc^aft unb a3ertrauti)eit mit ber lettifc^en ©pradE)e

legte. 9tac^bem i^m 1752 eine ^yeuerSbrunft unb eine S3iet)feudt)e feine .^abt

geraubt, toarb er für fec^g 3^at)rc ^aftor 3u 3'^tmen in ßittauen, too er fo toenig

5Jtu^e für bie i^m lieben ©tubien fanb , ba| er 1759 ba§ 3lmt aufgab unb
mit feiner Familie nacE) <g)elmftebt auömanberte , mo er für ben -g)eräog öon

Sraunfd)meig einen @lobu§ (3 S^ufe im S)urct)mcffer) anfertigte unb barauf öon
biefem ^um 9tector ber neuerridf)tetcn 9iealfc^ule in iBnig§tutter 1760 berufen

mürbe. 2lud^ l^ier l)ielt e§ ber unrul)ige, ftrebfame unb bal^er auä) in manchen
6onflict öermicEelte 2Rann nic^t lange au§. 6r 30g 1763 noc^ ipamburg, öon
too au§ er burc^ SBermittlung bc§ ruffifc[)en ©efanbten am bänifdt)en .^of al8

SProfeffor ber @eograpt)ie nad£) i^opcn'^agen berufen mürbe, meil Äönig S^riebrirf) V.

auä) einen (SlobuS münfd^te, ben ©t. in einer ©roBe öon 23 g-u§ S)ur(f)meffer

conftruirte. ©d^mieriger politifdE)er 5i}er^ättniffe unb gebrücEter t^inanjtage megen
mürbe ©tcnber's 5profeffur 1765 aufgel^oben. @r feierte nact) ^urlanb jurüd

unb mürbe auf ©runb feine? großen ütufee, ben er burd§ feine bereits jum X1)eil

im 9lu§lanbe gebrucften lettifdE)en ©d^riften u. f. m. fii^ ermorben, 1766 ^um
Slbiuncten, 1769 ^um ^iadifolger be§ ^aftor§ @. 6f)r. «ftabeljft) 3U ©elburg unb
©onnajt eingefe^t. ^m ^. 1782 mürbe er jum 5propft ber ©elburg'fd^en

S)iDcefc unb jum ßonfiftorialoffeffor ermäl^lt. ©ett 1778 mürbe er öon feinem

©ol)n 3tlei-. Sfol). ©t. al§ 3lbjunct im Slmt unterftü^t. gr ftarb am 17/ 28. ^ai
1796. 2luf feinem (Srabe bei ber ©elburg'fdt)en .ß'irdtje liegt eine mäd£)tige

©ranitplatte mit ber lettifdlien Snfdirift, meldjie bie .Hauptarbeit feineS SebcnS
mertmürbig d^arafterifirt: „.^ier rul)t @. %. ©tenber, ber Sette." —

©tenber'ä litterartfdlie Sliättgteit ift eine pdift m annidt)faltig e , öielfeitige

gemefen. ^m „Mgemeinen ©d^riftfteller= unb ®elc^rten=2ej;iton ber ^proüinjcn

Siölanb, gft^lanb unb ^urlanb, bearbeitet öon 3o^. ^riebr. ö. 3flecee unb 6arl
ßbuarb ^apier§h), gjtitau 1827—32" lY, 283

ff., finben ficli ©tcnbcr'S fämmt=
lid^c (31) Srudfd^riften unb nadigelaffenen (7) ^Banufcripte öerjeicJinet. 2tn

biefer ©teile genügt betreffs be§ minber äöid)tigen ju bemerfen, ba| er ©cliriften

l^interlaffen über fragen ber biblifdien, ber l^iftorifdien, ber bogmotifd)en S;^eo=

logie, ber beutfdien ©prad)forfdl)ung unb ber p'^^fitolifdien ©eograpljic, ber
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5p^iIofopl^ie unb be§ 2Jlufi£untenid^t3 , be§ S)amjpieB unb bet 3Jlagie. 2)te

ÜJlufee be§ l^ol^en Sllterg '^atte il^n al§ ein ^tnb |etner Qüt 3U alcf)t)mtftif(^cn

©tubien unb Sejc^äjtigungen Qejiil^tt, bie i!§n bi§ in§ 2Iu§Ianb jo berühmt

tnaditen, ba^ aul bet ^tum SJiänner p if)m na(^ Äurtanb famen, um mit il^m

über ba§ ©olbmod^en unb übet ba§ SebcnSelijit ftd^ ju befpted)en.

©tenber'§ Qto|e§ S5etbtenft i[t ba§ um bie Ietti|(i)e ©ptad^e unb ba§ lettijd^e

S3oI!, äöiebetum ge'^öten nii^t l^iet^iet jetne ja'§lteid)cn , lange jet)t populär

gebliebenen lettifd^en, öon religiösem @eift burd)tDe|ten Unterl§Qttung§fd^tiitcn,

feine @d)ulbüd§et |üt SHeligionSunterrit^t u. |. w.
,

jeine jatilreic^en tteffUci)en

Ueberfe|ungen öon Äird^enliebern, bie in ber projaifc^en 3^^^ ^^^ 9{ationali§mu8

butd^ ^riftlic^e 2öätme unb 5ßoefte bet ©(^mud bet letti^en ©ejangbüd^et

loaten unb jum %1)tii fid^ einen bauetnben ^la^ ba etttotben l^aben.

2lbet ba§nbtec|enb unb epoiiiemad^enb toat feine 1761 ju SSraunfc^weig in

etftet Sluflage (164 <B.) , 1783 ju mitan in jtoeitet Sluflage (312 ©. 8 '')

gebrudte lettifd^e ©rammatif. S5or atten ftül^eren ?Itbetten auj bicfem @ebiet

3eic3^net [ic^ biejelbe auö burd^ ben 9tet(i)tt)um unb bie relatibe SBoüftänbigfeit

il^reg 2^nl^att§, burcJ) bie betounbetnStüett^e muftett)afte ütic^tigfeit unb ©t-nuität

be§ Iettifd)en ©prod^materialS unb burd^ bie geiftöott flate unb ptaÜijd^ populäre

©orfteHung. ^Bemetfenöttiettl) finb für jene ^tit feine Slbfd^nitte über bie 53aut=

lel^re, bie lettifd)en S)ialefte unb bie bet ©lammatif angefügten 5Infänge einet

Iettif(i)en Sßolfifunbe, bie ©ammlungen öon ©prüdtjöpörtern, 9flät|feln, bie S3e=

merfungen über lettifd^e ^J)tt)t^ologie unb ba§ Iettif(i)e 33oIf§Iieb. ^fteben ber

lettifd^en ©rammati! ift e§ ba§ „2ettifd)e Sejifon" ^itau 1789 (Z^. I, 404,

2^.11, 773©.) getoefen, toetc£)e§ ©tcnber'§ ^llamen unfterblic^ gemad^t l)at. Soor

t!§m t)atte bie lettifdf)e ßejifograpl)ie nur fe^r ®eringe§ geleiftet. t5fOft gleid§=

äeitig mit ©t. i)atte ^ac. ßange, (Seneralfuperintenbent in Siötanb, fein Iettifd§=

beutfd^eä unb beutfdf)=lettifc§e§ ßei-ifon (^JJlitau 1777 j f|erau§gegeben, fonnte aber

nid^t bie ßJeltung fid^ betoatjren, bie ©t. faft l^unbert ^a^xt lang bel^auptet l^at,

bi§ bie lejifograpl)ifdt)en Slrbeiten öon SSifd^of Dr. S. 6f)r. Ulmann (1872) unb
«paftor ®. aSrafclie (1880) i'^n ablöften. 31. Sielenftein.

©tengcl: 2iboriu§ ©t., fatl)olif{^er 3:l)eologe, geboren am 14. 5luguft

1801 äu ©tetten bei .^aigerlodl) in .^ol)enäoItern=©igmaringen
, f ani 24. ©ep=

tember 1833 ju f^^^eiburg im 33rei§gau. 6in ©ol)n armer Altern, mu^te ei

al§ i^nabe fiel) al§ ^irte fein S3rot öerbienen. @r la§ in biefer S^ii, tt)o§ i'^ni

in bie |)änbe fiel, unb ftubirtc unter anbetem ein Sc'^tbud^ bet 3lrit^metif unb

Sllgebra mit fold^em (Srfotge, ba§ er fit^ 1817 burdl) 9led^enunterridt)t einiges

öerbienen fonnte. S)er DrtSpfarrer , ber baburd^ auf il)n aufmerffam tourbe,

crt^eitte i^m Unterridtjt im Sateinifd^en unb toar i^m be^ülflid§, bafe er 1819,

aä)tie\)n ^a^xe alt, ba§ @t)mnafium ju ©igmaringen befudi)en fonnte. ©d^on

im i^erbft 1820 mürbe er al§ reif entlaffen unb ging nun nad£) ^freiburg mo
fidl) ^ug, bem er öon bem Pfarrer empfol)len tourbe, feiner annal^m. @r ftubirte

au^er Jl^eologie audf) ^t)ilofop^ie unb ©efc^id^tc unb namentlid^ bie claffifd^en

unb femitifc^en ©prad£)en unb ©anSfrit. 2ll§ er ftdl) 1825 jur 2Iufnal)me in

ba§ ^riefterjeminar ju ^)]leergburg melbete, tourbe er bei ber bifä)Dflidl)en Se'^örbc

in ßonftanä al§ nid^t correct fird^lid) gefinnt benuncirt. @r tourbe inbe^ auf»

genommen unb am 21. ©eptember 1826 jum ^rieftet getoeif)t. 6t toar bann
em Sal)r JpülfSgeiftlic^er p 23enäingen bis feinem frühem, bort^in Perfekten

5pjarrer, imb tourbe im C^erbft 1827 auf .g)ug'§ Eintrag ju feinem ©uppienten

ernannt. Sr l^atte al§ fold^er ejegetif^e 23orlefungen 3u Italien unb in ber

l§ebräifd^en ©pradl)e p unterrid^ten , la§ aber aud) toieberl)olt, toa§ bi§ bal^in

in greiburg nod^ nid^t öorgefommen toar, über Dtabbinifdl) unb über ©an§frit,

®a^ ©t. in biefer untergeorbneten ©teile mit 450 Bulben @e§alt fünf ^ai^xt blieb,
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j|(^eint mit ben gtocifeln an feiner fitd)ti(^en ©eftnnung jujammen gefjangen ju

l^aBen. SIm 24. September 1833 tourbe er enbli(i) jum au|erorbentlici)en 5ßrofe|jor

mit 800 ©ulben ©e'^alt ernannt. @r [tarb aber j(i)on anbert^alb ^df)x barauf

an einem ©d^laganfaHe. ©t. t)at jelbft nur ben erften Z^til einer ^ebräif(i)en

©rammatif fjerau^gegeben
; fie tourbe üoUftänbig erft 1840 öon feinem fjfreunbe

^o]ep1) S3ecE Deröffenttid^t. S)iefer gab aud) au§ feinen ^4^apieren Kommentare

3um 3^ömerbriei (1836) unb jum ^ebräerbiief (1849) I)erau§. f^für bie öon

.^ug l)erau§gegebene 3eitf<^^'ift für bie (Sciftlirfifeit be§ ©rjbiSttiuml gr^^eiburg

fd^rieb ©t. eine au§iüf)rlid)e 9tecenfion öon Älee^S Kommentar jum ^otianncS»

eöangelium (1829, 3. ^. ©. 191).

Siograpl^ifd^e ^Jlotijen in ber SSorrebe jum 9lömerbrief. — SGÖeed^, Sab.

^Biographien III, 182. gteuf4
©tengcl: granjiäta ö. ©t., Siomanfd^rijtftcttcrin, routbe am 6. 5Jiai 1801

3U 'iOlanntjeim alg bie %od)tti beS 1851 geftorbenen .^an^Ierö am babif(i)en

Dbergeric^t 3U 5Jlann^eim, (Stnft D. ©t., geboren unb fam f(i)on na(^ menigen

5Ronaten nad) SSruc^fat, mo^in if)r Sater ai§ bamaliger Oberl^ofgeric^tötat^

öeife^t toorbcn mar. |)ier t)atte fie baö adjte SebenSja^r erreid)t , o^e ba^

für if)re geiftige 2Iugbilbung etmaä SefonbereS gefd^ct)en mar, atl i1)x Sater bem
ßoHegio, bei bem er angeftellt toar, roieber nad^ IRannl^eim folgen mu^tc.

granjiSfa befui^te f)icr big ju i^rcm 13. ^atixe bie öffentttd^e ©dt)ute unb erl^ielt

bann big jum 16. ^a1)xe 5priöatunterridE)t in allen SDßiffenfi^aften unb fünften,

bie fid) für ein ÜJtäbd^en gebilbeten ©tanbcg eignen. 3)er Sob i^rer Butter
legte i^r barnac^ bie ^Pflid^t auf, bie ©orge für ta^ ^auäroefen unb bie jüngeren

(Sefd^mifter ju übernel^men, unb fie fonnte üor ber ^anb an it)re geiftige ^Jlu§=

bilbung nidit mel^r benfen: blieb i^r bod) faum gfit, fid) in ber '»Utaterei, bie

fie befonberg liebte
,

ju üben. Sltg fie etma§ freier att)men fonnte, manbte fie

fidf) mit Vorliebe ber S)ic^tfunft ju unb beröffentlidt)te mel)rere groben berfelben

in öerfi^iebenen Sia'^i'gängen ber 3fitfciöiift „gt)ari§". ©eit bem ^aijxe 1826
pflegte fie auSfc^lie^lidt) bog ©ebiet beg 9{omang unb mar nad) biefer ©eite l§in

big au i^rem Sobe 1843 fel^r probuctiö. 2lHe i^re Stomane f)aben, mic baS

bei i^rem 6f)arafter gar nic£)t anber« möglid) mar, eine öerebelnbe jtenbena, unb
toenn bie Sitel mant^er i^rer ©c^riften fe^r flar£ an bie fogenannten (5;olpDrtoge=

9iomane erinnern, fo barf nii^t unermäl^nt bleiben, bafe bei ber 2Qßa]|l biefer

Xitel bie 2lnfid)t be§ Serlegcrg öorroiegcnb ben 3lugfc^lag gegeben l^at. S^^re

©d^riften finb „S)a§ 5Diabem unb ber Slüt^enfranj, eine @efct)ic^te auS gnglanbg

©c^redEengperiobe" (1826) — „«monico, bie(Sottgemei§te" (II, 1828) — „Slbrienne"

(III, 1829) — „S)ie legten 3apolt)a" (II, 1831) — „2)ie 3lffafftnen, ober bie

Eroberung ber ÄönigSperle burd) ben SSunb ber SSlutigen" (1832) — „S)et

S'ürfi unb bie Säuerin" (1833) — „^JJtajimilian ©manuel unb feine SBaiern"

(III, 1835) — „©injenborf. äöa^r^eit unb S)id)tung" (II, 1835) — „Dtto
öon DtbeSloe" (1838) — ,„^arl Submig, ^urfürft öon ber ^^falj unb Suife öon
S)egenfelb, ober ßeibenfdiaft unb ßiebc" (1838) — „3)er SBärferiunge" (II, 1841)
— „Sie legten 3äl)ringer" (II, 1842) — „S)a§ apulifdje ,^inb" (1843) —
„äöilb^anng" (III, 1843) — „S)ie 9tofe öon Sfnnsprud" (II, 1844). S)a§

öuBere Seben ber ©d^riftftellerin toar ein fet)r ftitleg. 2lt§ 3öo^ltl)äterin ber

9lrmen unb als (Srünberin ber unter bem ^rotectorate ber ^ßrinjeffin *]Jlarie

öon 33aben ftel)enben .^leinfinberfd^ule ju 5Jtannl§eim geno^ fie bie allgemeinfte

SSere'^rung, meld)e aud^ nad§ i^rem Sobe nod) einen 9Iugbrud fanb in bem
S)enfmal, bag i'^r bie ©tabt auf bem Srieb^ofe fe^en liefe.

©d^inbel, S)ie beutfd)en ©d^riftfteaerinnen beg 19. Sal§rf)unbeTtg II, 340.
— 5!Jtittt)eilungen aug ber Familie. granä Srümmer.
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8tengcl: @eorg ©t., ^efuit, geboren 1584 ju 2lug§burg, f am 10. Slptil

1651 äu 3lngolftQbt. 6r trat 1601 ju Sanb§6erg in ben Drben ein, machte

öon 1603 an feine p'^ilojop^ifc^en ©tubien äu ^nflo^ftabt, toutbe bann als

Setter ju ^tuntrut unb ^ün(^en 6ej(^äftigt, mad^te bann bie t§eologi|(^en

©tubien ju i^ngolftabt, ttiurbe bort 1618 5)Sroiej|or ber 5p§itofop^ie , 1621 ber

Sajuiftif, 1622 ber Sontroöerfen. 1640—43 toar er atector beg SoHegiumg
äu 2)iIIingen, tourbe bann aber nad^ Sfnßotftabt jurücEDerje^t. ©t. l^at 70
lateiniji^e unb beutfc^e ©c^riften üerfafet, ©ebic^te, 2)iffertationen unb nament=
lid^ polemifd^e ©d^riften, inäbefonbere gegen feinen 1621 ^^roteftant geroorbencn

ßanbemann unb OrbenSgenoffen Sacob Ütei^ing (?l. S). 33. XXVII, 698; „S5er«

meint päbl'tifrf) , eigentlidj lut^crifd^e ga^ftticEe i>f§ armfeligen, übel öerftritften

9Jlanne§ 3- 9tei{)ing" 1622, u. a.), ^ol^. ©orbon (Antitortor Bellarrainianus u. a.),

Xf). 2;i^ummiu§ (Libri duo de duobus apostatis s. duae paraeneses, in quarum
prima exemplo et Luciferi et malorum angelorum, in altera dictis factisque

J. Reihingii, Th. Thummii aliorumque praedicantium aut apostatarum ostenditur,

quam sit miserum, a Deo et veritate recedere, 1626).

Äobolt, Saier. Öel.-Sej. I, 659. — |)urter, Nomenciator (2) I, 424.
— de Backer. 91 e u f d^.

Stengel: .^arl ©t., SBenebictiner, geboren äu 2lug§burg am 29. ^^anuar

1581, t ebenbajelbft am 27. Januar 1663. ßr trat 1593 in ba§ borttge 53ene=

bictinerftiit ©t. Utric^ unb legte am 12. ^Jlärj 1596 bie ©elübbe ab, ftubirte

ein ^ai)x in Singolftabt, bann in feinem ©tifte unb tourbe 1605 jum {ßriefter

getoeit)t. @r tourbe 1610 in feinem ©tifte ^Profeffor ber ßafuiftif, 1613 ©ubprior.

9iod^ ber 3ui^üdfgabe ber fäcularifirten Älöfter im <g)er5ogtt)um SBürttemberg

infolge be§ 9ieftitutioneebicte§ öon 1629 tourbe er jum 3lbt öon Sln^aufen an
ber Sreuj ernannnt. äBö'^renb bei brei^igiä{)rigen Äriegeg mufete er toieberl^olt

fein ©tift üerlaffen, 1632—35, 1638—40 unb 1641. 1647 na^m er feinen

SBo^nfi^ in bem genannten 2lug§burger ©tifte, too er auä) ftarb. @r ^at fetbft

ein SSerjeidinife feiner ©d^riften ongefertigt; e§ finb 45 lateinifd^e (au^erbem
öeräeid^net er 7, bie er nod^ öeröffenttic^en tooHte), 26 beuttd^e unb 21 Ueber=

fe^ungen au§ bem Sateinifd^en in§ S)eutfct)e. ©ie bet)anbeln meift Seben öon
^eiligen ober 5punfte ber Drb£n§= ober 2lug§burgifd§en ©efdjid^te, feine ift be=

beutenb.

3iegelbauer, Hist. rei literariae Ell, 386. — ^t. SSraun, @efd^. bet

S5ifd^öfe öon Slugäburg IV, 636. — <g)urter, Nomenciator (2) I, 476.

9teufd^.

©tcngcr: Sodann gjleld^ior ©t., eöangelifd^er ^fJrebiger, f 1710, ©t.

tourbe gu ©rfurt, too fein Sßater 9licoIaui ©t. ^aftor unb ^Jrofeffor ber orientaüfc^en

©pradtien toar, geboren, ftubirte p Sfena, ßeipjig, Söittenberg, ©tra^urg unb
Erfurt unb tourbe I)ier 1666 2)iafonui. ^n biefer ©teUung öeröffentUd^te er

3toei ©dtiriften, toeld^e gegen feine Drt^obojie fold^e Auflagen öerurfad)ten, ba§

bafe er feineS 3lmte§ entfe^t tourbe. ^t}xe Zitd lauten „(Sin SBud^ öor bie, fo

if)r 6t)riftentl)um tooHen lernen beffer unb gtünblic^er öerftef)en unb ben redeten

Söeg äur ©eligfeit öon anbern falfc^en ^frrtoegen genau unterfc^eiben" (Sifurt

1669. 4 ^) unb „ßinfc^ärfung jtoeier nü^lic^er äum toal^ren ßi)riftent^um ge=

l^öriger 2e'^r=$unftc bie Tcdf)tfd£)affenen 6t)riften im ßauf ber ©ottfeligfett iu
ftärfen, bie 2ßa^n=6i§riften aber ju toarnen unb auS bem ©(^laf ber ©td)er^eit

ju toecEen." (Sbenba 1670 in 4 ".) ©einer ©eiftesricfetung nad£) ßutt)eroner,

glaubte er e§ barin toie auc^ in feinen 5)3rebigten ben ©ünbern etroo§ jroeirettjaft

mad^en äu muffen, ba| fid^ ol^ne Sßerluft ber ©eligfeit 23u|e unb ÜtüdEfaU öfter

bei i!§nen toieber^olen bürften. @r tooEte ber „^ßrocraftination ber SBu^e" öor=
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beugen. „2öet nid^t baS 3eugui8 eine« t)eilig gefü'^tten 2öanbel§ l^at
,

fiiibt

unselig", iet)rte er, unb „toafre Ätnber (Sotte§ bebürfen ber großen 33u^e nie

ober nur einmal." ©tenger'g ße'^rtoeije Ift aljo eine 35orläufetin ber nid^t lange

barauf auigefommenen terminiftifd^en Se^re, ba^ eä für jeben ©ünber einen be=

ftimmten Terminus gratiae gebe, über weld^en l^inauä für ben rüdfättigen ©ünber

leine 23ergebung me^r ftattfinbet. dagegen fdirieben ^artnadE (2)aniel, ^:profe|for

am @t)mnajtum in Srfurt), Stengerisraus condemnatus, Qei^ 1670, unb 3^oI)ann

5Jlufäug, ^rofeffor in 3fena, feinen „33erid^t, h3eld^ergeftalt bie Se^rc öon ber

aSu^c nü^lic^ unb mit gutem Sßeftanb nadt) @ottc§ SGßort muffe öorgetragen toerbcn,

auf ®elegenf)eit neu entftanbcner ©c£)n)ärmereien famt '^iftorift^er ©rjä^lung bev=

felbcn", auerft 1672, oerme^rt 2Sena 1675, 748 @. — 9latf) feiner gntlaffung

au§ Srfurt mürbe ©t. inS 58raunfd^meigifdE)e, banad^ nad^ ©tortau. enblid^ nad^

SBittftocE als ^aftor berufen, mo er .g)orb'S -ißartei na'^m unb mit D. Sfo^ann

griebrid^ ^at)er öiete unb Überaue l^eftige ©treitfd^riften medtifelte. .g)ier ftarb

er in l)ot)em Stlter 1710. S3on feinen fpätcreu ©ct)riften ift ju nennen „S)a§

grofee @et)eimnife innerü^er SBerfiegetung burd^ ben @eift ber ^inbfdt)aft über

I ^öi). 5, 10." 53erlin 1674. — „Historiae ecclesiasticae anoOTtaofxäciov"^

1681. —
3u ögl. ^artnarf l^inter Micraelius, bist. eccl.©. 1654—1843. — (3ebler)

Unioerfal'ßejtfon, Sb. 39 (1744), ©p. 1832 f., mo and) bie 2itel onberer

©d^riften ©tenger'S fielen. Sbenfo S^öd^er, ®ele'^rten=2ejifon, 4. Jl^eil (1751)

©p. 810 f.
— ©. ^aumgarten, ©efd^id^te ber 9teIigion§parteien ©. 1283.

— ®. f^ran!, @efd). b. prot. S^eologie II (1865), ©. 127 ff.

% 2fd^adEert.

©tcngicin: ^eld^ior S^gnaj ©t. , fatl^olifd^er ©eifttic^er, geboren ju

£ict)terfelb am 31. ©ecember 1745, f ju Bamberg am 27. Dctober 1827. @r

ftubirte ju Bamberg, tourbe 1764 S)octor ber ^^ilofop^ie, trat am 14. ©ep-

tember 1764 in ben Sfeiuitenorben, mürbe naci^ ber 5iuf§ebung beS Orben§

1774 jum 5Priefter gemcit)t unb Oiepetent an ber '^^agerie, 1776 5£)octor ber

Sl^eologie, 1777 ^Pvofeffor ber 2'^eologie an ber bamatigen UniPerfität ju Bamberg;
1791 fürftbifd&öflid^er ^offaplan unb^ofmeifter ber $agen, 1803 ßanbe8birection§=

raf^, 1821 S)ombedt)ant in ^Bamberg. 5ßeröffentlid^t ^at er nur ein paar un=

bebeutenbe S)iffertationen.

^M, 5pant^eon ©. 1094. — «maga^in für tat^. ©eiftlic^e (Don S- @.

Äöberle) 1828, II, 356. — de Backer. 9teufd^.

©tCliglcin: ^idtiaet ©t., faf^olifd^er ©eiftlid^er, geboren am 18. i^uni

1810 5u Q^amberg, f am 11. 3Jlai 1879 in ber ^rrenanftalt ju ©t. ÖJeorgen

bei SBaireutt). 6r mar ber einzige ©ot)n eine§ reid^en Seamten. ©einen erften

Unterricht erhielt er burd^ ^4^ripatle!^rer. 3^nfolge eine§ '^o^ti unb, mie er in

feiner ©elbftbiograp'^ie angibt, einiger Df)rfeigen eine§ ße^rerS würbe er al8

Änabe Iiarf^örig, alimät)lidt) faft taub. 5lad§bem er 1828 baS @t)mnafium ju

^Bamberg abfolöirt l^atte, befudt)te er ba§ bortige ßt)ceum, berftanb aber, toie er

jagt, Pon ben p^ilofopi)ifd^en ^rofefforen nur ben ber $t)t)fif, Pon ben tl^eo=

logifd^en feinen, unb mar faft augfdt)iie|tidf) auf fein ^riPatftubium angemiefen.

1834 tourbe er tro^ feiner .^artt)5rigf eit , ba er, al§ Permögenb, auf eine 3tn=

fteEung in ber S)iöcefe feinen ^Infprud^ mad)te, in ba§ ^priefterfeminar aufge=

nommen, 1835 jum ^rieftcr getoeit)t unb in ^Jlünd^en jum SDoctor ber 2;i^eo=

logie promoPirt; feine 5S)iffertation l^eifet: „^iftorifd^e geugniffc ber Pier erften

Sfal^r'^unberte über ben SJerfaffer be§ S5riefe§ an bie Hebräer" (1835). ^m
^. 1838 begleitete er ben ©vjbifd^of P. t^-rauenberg jum ßanbtage nad£) "IRünd^en.

3fn bemfelben Stallte |ielt er ju Bamberg bie Stauerrebc auf ben i^elbmarfd^att

gfürften Pon 22ßrebe, bie gebrudEt mürbe. @r arbeitete fd^on al8 ©tubent unter
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3. ^. päd il 21. S). 35. XIII, 531) auf ber SamBerget Stbliot^ef (in beffen

Jßefilreibung ber Stbliot^et, 1834, ift bie Sejd^reibung bcr %t)eolo^it unb ber

ßitteraturgejc^id^tc Don ©t.), tourbe jpäter 2Iccef[ift unb nacf) bem Slobe 3fäc£'^

beflen ^Jlad^Tolger alä ^ibUot^etar. @r toar ein talentöoüer unb fenntui^reic^er

üJlann, aber ein ©onberling unb tourbe aümä^Udö irrfinnig. — ^n ber Xübinget

tl^eologifc^en Duartalfd^rift öou 1840 ftef)t ein Sluffa^ öon 8t. über ben Slufent»

^alt beg Slpoilelg ^etru§ in jJtom. ^n ^e^^otbt'ö 3)eutfrf)en Sibliotfiefen, 1853,

ift bie ®ejd^i(i)te unb SSejc^reibung ber 33amberger SSibliotl^et üon @t. 3ln bem
^ünc^ener „Slrcfeiö für tfieologifc^e ßitteratur", 1842—48, finb bie „Dr. ©t. in 33."

unterjeid^neten 9iecenfionen , in ber ^Ran^'fd^en 9lealenct)ttopäbie bie jal^lreic^en

mit Cm unterzeichneten 2lrtitel öon ©t. 1871 oeröffent[i(f)te er aU ©eparat*

abbrutf au§ ber 3Qßiener „3111g. Sitteratur^eitung" ^Jtr. 10, 11 „^err 5piug 35oni=

faciuS @am§ 0. S. B. aU 33iograp^ % 51. 5Jlö^[er'g unb al§ Herausgeber ber

«mö^ler'jc^en ^irc^engejd^i^te" (f. 9t. S). 33. XXII, 61). gine 33iograp^ie beä

gürftbijd^ofS S^ranj Subtüig (ö. git^al) öon Sßürjburg unb 33aniberg (j. 21. S). 33.

VII, 310), für bie ©t. lange 5Raterial fammelte, ift ntc^t öottenbet.

.g)einbt, ©aterie berühmter ^^äbagogen, 3>ugenbfd)riftfteIIer u. Gomponiften,

1859, II, 487 (ber 2IrtifeI ift fieser öon ©t. felbft). — ^ßriöatmitt^eitungen

öon 33efannten. 9leufc^.

@tcno: ^flicolaug ©t. (ober roie er felbft unterfc^reibt ©tcnoniö, bänifd^

Stiele ©teufen), 5Rebiciner, Sonöertit unb tat^olifd^cr 33if(^of, geboren am
10. (n. ©t. 20.) Januar 1638 ju ^openl^agen, f am 26. ^tioöember (n. ©t.

6. S)ecember) 1686 3U ©d^roerin, öerbient, obfc^on ein S)äne öon (Seburt, ^ier

einen 5)3Ia^, rocil er bie legten neun Sat}re feineg ße6en§ in 2)eutfd^lanb t^öttg

loar. @r ftubirte 1656—59 p ^open^agen, nanientlirf) unter Xl^omaä 33artt)oHn,

2lnatomie, — nebenbei aud^ Jpebräifd), — unb fe^te biefe ©tubien in ^ottanb

fort
,

perft ju Slmfterbam , too ex über bie ^Priorität ber ©ntbeciung be§ nad^

i^m benannten Ductus Stenonianus mit ©erl^arb 58tafiu§ in ©treit geriet^, bann

ju !3eiben. 1664 mar er lieber in .ß^openf)agen. S)a er aber bort nid^t, mie

er ermartet ^atte, eine ^rofeffur erhielt, reifte er nod^ ^ßariS, too er burd^ feine

anatomifdE)en ^enntniffe Sluffeljen erregte unb audf) mit S3offuet bctannt tourbe,

unb im cerbft 1665 naä) ütom unb {Jloi-'enä. §ier ernannte i^n ber @ro^=

l^erjog gfi-binanb II. ju feinem Seibarjt unb gab if)m eine 3InfteEung an einem

©pitole. 2lm 9. S)ecember 1667 legte er öor bem Ütuntiuö baö fat^olifd^e

©taubenöbefenntnife ah ; über bie 2Jlotiöe ^u biefem ©rf)ritte tjanbelt eine an ben

^mfterbamer reformirten ©eiftlid^en 3ol^. ©t)löiu§ gerid^tetc Epistola de propria

conversione (gefc^rieben 1671, gebrucEt f^loren^ 1677, überfe^t bei 3fläfe VII, 293)

unb bie Defensio et plenior elucidatio epistolae de propria conversione

(.^annoöer 1680). 1669 öeröffenttidf)te er ^u ^forenj „De solido intra solidum

naturaliter contento dissertationis prodromus". eine bcr erften ©d^riften, morin

bie ricfjtige "IJlnfid^t über bie Sßerfteinerungen entmicEelt mirb. ^n bemfelben

Sia'^re Detlie| er gflorenj, ^ielt fid^ einige 3^'t in öollanb auf unb tourbe am
12. 5e^i;uQi: 1672, obf(^on feine Sonöcrfion befannt gerooiben mar, pm ^ßro-

feffor am Tlieatrum anatomicum ju .^opentjagen ernannt. @r legte aber fd^on

im 9)lai 1674 biefe ©teile toieber nieber unb fc^rte nac^ (Jtorena aurücE, too ii^n

ber ©roB^erjog beauftragte, ben ©rbprin^en in ber ct)riftlid^en ^^ilofop^ic ju

unterrid^ten. 33alb barauf entf(^lo| er fid^, feine bisherigen ©tuöien ganj auf=

zugeben unb @eiftlid§er ^u toerben, aüem ^(nfd^eine nad^ unter bem ginpuffc

feines SSeic^töaters, be§ ^fefuiten 6. ©aöignani. ^m ^. 1675 empfing er bie

^rieftertoei'^e, nact)bem er, ha er „wegen be§ DrteS unb ber SSeife, toie man in

S)änemarf taufe", an ber ©üttigfeit feiner 2;aufe ätoeifelte, in ber ©tille be=

bingungätoeife nod| einmal getauft toorben toar. ^n bemfelben ^a^ic üeröffent«
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lichte et itoti loteinifd^e, foIew^if'^=t'§«oto9ii'^ß Scnbfd^reiben an ^o^. ©^tbiuS

unb eine „Epistola ad novae philosophiae reformatorem de vera philosophia"

an 33. ©pinoja, mit bem et in Slmftetbam befannt getootben roax.

2)ev 1651 jui fotl^otifc^en ßirc^e übetgettetene .g)etäog S^otiann gtiebtid^

öon Sraunjc^tDeig-Sünebutg (f. 31. S). 33. XIV, 177) ctbat Jid§ nad^ bem Sobe

feine! ^ofcapIanS unb apoftolifcfien S3icat§ 2?aIerio ^ad^iont auf ben 33orj(^Iag

t»on ©er^tb ^olanuS {]. 21. S). 93. XXII, 86) öon Sfnnocena XL ©t. at8 beffcn

9iac^?olget. 2lm 14. ©eptembet 1677 mutbe er ^u 9iom, toot)in er öon f^totenj

über Sotcto au Ofu^e :pilgette, öon bem ßarbinat 33arbatigo jum 2;itutatbijc^of

öon STitiopoliS gemeint unb öom ^apfte jum apoftolijc^en S3icat für .g>annoöer

unb bie norbijc^en ^ijfionen (bie ,g)anjeftäbte , ©d^teätoig^^olftein, S)änemarf,

©d^toeben unb ^lottoegen) etnannt, unb teifte bann ju fJuB^ über SJenebig,

;3nn§btudE, 2lug§butg unb Äöln nad^ |)annober, too et @nbe 1677 anlam.

1678 öetöffentlic^te er bort ein 1677 ju fjtorenj lateinifd^ l^erau^gegebencS

©d^riftd^en in beutfd^er Ueberfe^ung: „Scrutinium reformatorum , b. i. turnet

SSeweig, ba^ bicjenigen ße^rer, ]o bie ©itten ber ^enjd^en au öerbeffern getradt)tet,

öon @ott getoejen , mit nid^ten aber bie anbern
, fo bie @Iauben§let)re ju öer=

beffetn gefud)et", — gegen bie ©rtoiberung be§ .ßopen^gener St^eotogen S^riftian

^flotbiuS 1679 „Defensio et plenior elucidatio Scrutinii Reformatorum'', — amei

lateini|d§c ©treitfd^riften gegen ^o^. S^löiuS unb „Äatt)olifd^e @lauben§=^e:^r

öom ^egfeur . . . aufgefe^et bet) ©elegen^eit, ba ein öorne^mer Sut^erifd^er

jLtieotoguS [^. 2Ö. Saier in Sfena] au§ bem 2)orfd£)äu§ betjaupten moüte, ba|

ber ^. 3lugu[tinu§ fein ^egfeur geglaubt, fonbern nur atoei[felt)ait baöon ge-

jdt)rieben f)ahe". Sin ben 1679 öon Seibnia unb bem 33ifd^of ©pinola (fie^c

21. 2). 33. XXXV, 202) eingeleiteten gieunion§öetf)anblungen bet^eiligte [id^ ©t.

allem 2ln|d^eine nadE) nur ungern, iebenfatt§ nic^t in ^eröortagenber äöeije.

S)er ^tx^oQ Sfo^ann ^nebrid) ftarb am 28. S)ecember 1679. ©t. l^ielt

am 3. 3Jlai 1680 jür il^n bie jeierlid^en ©jequien, mu^te aber balb barauf

|)annoöer öerlaffen. @r mürbe nun 3Beit)bifd£)of be§ ^^ürftbijdliofS ^erbinanb

öon i^ürftenberg öon 3Jlünfter. üDiejem mürbe am 10. ©eptember 1680 öon

ber ^ro^jaganba baS apoftolijd^e SSicariat bet norbifdljen 5)ii|ftonen übertragen;

©t. blieb nur apoftolijd)er Sicar jür .^annoöer unb einige anbcre 33eairte in

9lorbbeutjd^lanb. 6r jül^rte in fünfter mie in .f)annoöer ein fromme! unb

übertrieben a8fetijdC)e§ ßeben, erfüllte feine Cbliegentieiten mit großer ©etoiffen»

l^aftigteit, a^igte fid^ aber nid^t fe^r geeignet für bie fird^lidl)c 33ertoaltung. 5Rod§

bem 2obe bei gürftbifdt)0|g ^erbinanb (26. i^uni 1683) mürbe i:§m bag apofto=

lifd^e SSicariat miebet in feinem ftütjeten Umfange übertragen. @r mufete ober

SRünftet öetlaffen, ba et fid) mit bem neuen gütftbifdiof ^ajimilian ^eintid^,

^etaog öon 33aietn, nid^t öerftänbigen fonnte. @r na!§m feinen 3Bot)nfi^ in

Hamburg, too er mit öielen ©d^mierigfeiten au fämpfen liatte, unter anbercn

audt) hti atoei bort toirfenben i^efuiten auf D|)t)ofttion ftie^. @t bat ben 5Papft

um bie Srlaubni^, nadl) 21o8cana auiüdEaufel^ren, entfd£)lo^ fidt) aber @nbe 1685,

im @inöerftänbni| mit bem 1663 faf^olifdl) getoorbenen ^erjog ßl^riftian ßubmig
öon 2Jlectlenburg (f. 21. S). 35. IV, 170) nad^ ©d^merin überauftebeln. 2lud^

]§ter geftaltete fid^ feine ßoge fe'^r ungünftig. 3»m ©ommer 1686 beontragtc

ber Äurfürft öon iriet, il)n bottl^in als 3Beil)bifd^of au öetfe^en. ®r ftatb abet,

el^e bie 33etl)anblungen barüber au ßnbc geführt maren. ©eine Seid^e lie^ ber

(Srofelieraog öon Xogcana nad^ ^lorena bringen unb in ©an Sorenao beife^en.

2ll§ im ^erbft 1881 bie 2;f)eitnet)mer an bem au 33ologna tagenben inter=

nationalen @eologen=6ongreffe nadl) f^lorena famen, legte ber 5ßrö[ibent einen

Sorbeerlrana auf bem ©rabe ©teno'g nieber unb öeranftoltete eine ©ammlung,
um il^m ein S)enlmat au fe^en. ^m 2luguft 1883 tourbe bann eine ^armot=
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Büfle übet feinem (Stabe aufgejlcllt mit einer Sfnjd^tift, in ber et aU vir inter

geologos et anatomicos praestantissimus beseid^net toirb. ©egen bte Sebeutung,

bie ©t. in ber ®efd)id^te bet Slnatomic unb ©eologie äufommt, fällt feine jT^ätig»

feit in ben Sf^^ien nact) feinem ©inttitt in ben geiftU(f)en Stanb fe^t ftarf ab.

Seine tf)eoIogif(f)en Schriften ftnb nid^t bebeutenb unb feine Sßitffamfeit alä

Jaf^olifc^et Sifd^of trat nid^t etfotgteid^. 6ine übetmä^ig ftrenge alfetifd^e

tRiditung lie^ baS S^nteteffe fiit bie St^eotogie aU Söiffenfd^aft bei i'^m balb

ctlöfd^en unb 'Einbette aud^ feine 2;i)ätigfeit in ber ©eelforge unb .ffitc^en»

tjettoaltung untet ben fi^toietigen S3ett)ältniffen , in bie er gefteüt üjat, ift aud^

tool^t, namentlid^ fein unglaublid^ fttengeS S^aften, Sd^utb baran, ba^ er nid^t

«in §öl^ere§ ßebengattet etreid^te.

2Ö. ^lenfetö, S. J., S)et S)äne 9liel§ ©tenfen, 1884 (@tgänäung§^efte

3U ben Stimmen auö ?Jtatia=2aad^, VII. 23b., ^. 25 u. 26). lieber feine

anatomifd^en 3ltbeiten f. ©. 12, 89; ögl. ^äfet, Se'^tb. bet (Sefd^. ber

^ebicin II, 51 — übet bie geoIogifd)e ©d^tift f. ©. 57; bgl. i^x. ö. Äobelt,

@efd). bet Mineralogie ©. 16, 69. — m^, S)ie ßonöettiten VII, 290;
XII, 155. — 3JloIIer, Cimbria literata II, 867. — Biographie universelle.

gteufd^.

©tenjcl: @uftaö Slbolf ^aralb ©t. , @ef(f;idf)tfd§reiber , toarb am
21. 2)tät3 1792 in g^tbft geboren unb ertiielt auf bem ©^mnafium biefer ©tabt,

tDo fein 35ater (Sonrector mar, feine erfte Silbung. daneben la§ ber begabte,

fe'^t lebhafte unb toi^bcgietige Änabe öiel, befonbet§ 9ieifebcfc^reibungen unb

gefci)ic^tli(^e äöerfe. 3lu^ ßeibegübungen mürben eifrig ongefteHt. 3" Oftern

1810 ging ©t. nad§ Seip^ig, um bort 2:i^eo{ogie, toenigften§ ber gorm nad), ju

ftubiren, balb aber beftimmte Si^polbt il^n, ftd§ ber ®efc£)id^te ju toibmen unb

baneben fleißig |)l^ilologifd^e ©tubien p treiben. 2öa§ bie le^teren betrifft, fo

l^at er unau^gefe^t unb mit bet mätmften St^eilna'^me ®ottfrieb ^ermann ge=

l^ört; aber biejenigen ^iftorifer, meld£)e ju biefer 3fit ^^n größten Sinflu^ auf

il^n ausübten, moren feine 2Jlitgtiebcr ber Uniberfität ßeipjig. 3f0^anne§ ö. 3JlüIlet

begeifterte il^n, unb stoar faft no(^ mel^r burd^ bie SSriefe an SSonftetten al§

burd^ bie ©dEimeijergefdEiid^te; au^erbem äogen il)n an bie .^tarl^eit unb einfadt)e

®atftcllung <^eeten^§, bie gebtegene ©ele'^tfamfeit 2öendE'§, bet ©d^atffinn

ü. i^x. @id£)!§otn'§ unb öot oÖem, fagt et, bie teblid^e, ungefd^minfte Söatirl^eitS'

liebe ©d^loffer'S. ©ie nennt er nod^ 1827 banfbar feine 3}orbilber. (®ef(|. b.

franfifdl)en ^aifer, Sßibmung.) ?lber fo fleißig er toar, fo öergrub er fid§ bod^

uic^t gauä in bie 23üd£)fr, fonbern er toibmete feine Slufmetffamfeit aud^ ben

öffentlictien 3"ftönben, unb er empjanb bitter bie .ff'nec^tfd^aft , in toeld^er baä

SSaterlanb fd^madl)tete. ^n biefer ©timmung ergriff er ben ©ebanfcn , bie @e=

fd^id^te ber S)eutfd)en bon ^arl bem ©ro^en bi§ auf Siubotf üon |)ab§burg auS

ben Quellen !ennen ju lernen unb bann ^u fdfireiben; er moHte bem unterfod^ten

SSolfe fagen, mie tapfer unb frei bie SSäter toaren unb toie fie ifire Unab^ängig!eit

behaupteten. 3lber al§ o'^ne feine Mahnungen ber ©türm be§ gi^ei^eitgfriegeS

loäbrad^, ba berfd^ob er e§, ben S)octot^ut äu erlangen, trat am 20. 2lpril 1813
in ba§ 23atoitton feine§ S5aterlanbe§ Sln'^alt unb na^m an ben ©efed^ten beffelben

in ber.Segenb bon g)amburg t^eil, ja er fü'^rte am 10. S)£cember — benn feit

einer 2Bod§e tl^at er Dificier§bienfte — feine ©olbaten jum ©türm auf ta^ bon
ben S)änen bett^^eibigte ©el)ftäbt bei 9tenbSburg. |)ierbei traf il^n aber eine

^ugel butdl) bie unteren 9fiippen in ben Seib, bo(^ toarb er fo glüdElid^ be^anbelt,

ba^ et im Mätj 1814 nac^ feiner ißaterftabt jurüdfEe^ren fonnte. SSom 5Rilität

aU Ojftcier entlaffen, ging er toieber nadt) Seipjig, erlangte bort 1815 bie pl^ilo=

fop^ijd^e 2)octotmürbe unb ertoarb 1816 ba§ 3fied^t, afabemifd^e SJorlefungen ju

l^olten. @r bertl^eibigte bei biefet ©elegen'^eit am 14. gebtuat bie Slb^anblung
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De ducum post tempora Caroli Magni origine et progressu. @t. titelt nun

äuerft in ßeipäig (1816/17), bann in SBetlin als ^priöatbocent SJorIejungen unb

arbeitete baneben an jtüei 2Betfcn, öon benen ba§ eine „Söerfud) einet ®ejd)ic^te

ber i^ticQSöeriaflung 2)eutj(i)Ianb§ öotäügtic^ im Mittelalter" 1819 etfc^ien (mit

ber ^at^xe^ai^i 1820), ba§ anbere, ein „^anbbu^ ber 3lnl)altijd)en ßJefd^id^te",

1820 !^erau8fam. 2öat)rfd^einlici) empfal)! il)n jeneö 33u(^ ber preufeifcfien Unter-

ti(i)t§bertoaltung öorttieil^aft; benn er warb im 3f- 1820 jum au^erorbentlid^en

5profeffor ber ©ejd^id^te an ber Uniöer[ität SSreSlau ernannt unb tam nun in

bie ©tabt, too er teäl^renb ber größeren ^älfte jeineä SebenS eine gesegnete

afabcmifd^e Sßirfjamfeit entfaltet fat. ^eben jeinen ißorlefungen fe^tc et feine

{^orfcliungen über ba8 3Jlittelaltet fort; al8 Mitglieb ber ©efeüfdiait für ältere

beutfrf)e ®efd§i(i)t8funbe l^at er bie in Srealau befinblidien ^anbf(i)riiten beutfdier

(Sej(i)id)t§quellen aufge|u(i)t unb betrieben, er ift aud^ n)iebet auf bie i^xa^t

öon bem Ursprünge ber .^er^öge ^urüctgetommen in ber S)inertation, bie er 1824

pm Slntritt feiner 5profeffur ö erfaßte „De Marchionum in Germauia potissimum

qui saeculo nono extitere origine et officio publico". ,^auptfäd)liä) aber be»

fd^äftigte er fid^ mit ber 2luSfüt)rung be§ au^etorbentlid^ umfaffenben 5)3lane8,

toetdien er bereik al§ ©tubent gefaxt l^atte, boct) fing er nid^t mit bem Slnfang

an , fonbern in ber Mitte , inbem er fid^ junäd^ft öorna'^m , bie @efd^id^te ber

fränfifd^en ifaifer ju fi^reiben. 2)ai Söerf etfdjien im 3». 1827; eS mad£)te

öerbienteä 3luffet)en unb nimmt in ber ®efdE)id^te ber beutfdlien ^iftoriograp^ic

einen bebeutenben Slang ein. @t. tjatte foft odt)t 2fa^re baran gearbeitet unb

tnar fiel) bemüht, allen ^^leife unb aüe Sorgfalt angcmenbet ju l)aben, unb fo

fd£)rieb er benn in ber 53ottebe mit einem nid^t unbeted^tigten Selbftgefü'^t : et

biirfe breift aufforbern, il^m aud^ nur (Jine Jl^atfad^e, ja nur (Jine iBe^eiciinung

nadtiiuloeifen, bie et nict)t au§ ben beften QueÜen belegen fönnte. SBöttlic^ finb

bie ftoljen SBorte nidE)t ^u nel/men; beuten toit nur batan, mie baS Slnfe^en,

teeld^c§ ßambevt bei ©t. geniefet, fpätet bod^ ettoa^ etfd)üttert lootben ift. 3lbcr

e8 bleibt ridt)tig, tt)a§ ©iefebred^t geurt^eilt t)at: „'Jliemanb "^at tiot ©t. bie

5Petiobe grünblidt)er unterfu(i)t, ^liemonb fie öor ober nadt) it)m tiorurtlieilSfreier

bargefteüt". 3m folgenben Sfal^re gab er nodt) einen ^toeiten fd^ioädtieren SBanb

l^erauS, baju beftimmt, in tiielen fällen feine 2)arftellung auöfül)rlid§ ju be»

grünben. SefonberS mid^tig ift bie 112 ©eiten lange ?lb^anblung: „3ur i?riti!

ber Quellen ber ®efd^i(|te S)eutfd£)lanb§ unter ben fränfifd^en ^aifern". ©ie

betrifft aber nid^t blo| bie 3eit Oon 1024— 1125, fonbern fie l^at eine h)eiter=

getjenbe SSebeutung. ©t. fagt auf ©. 1 : „^{üngere f^reunbe ber 3Biffcnfdf)aft

toerben jugleid^ barauä bie !i8efdt)affen'^eit ber öot^anbenen üiad£)tidf)ten unb bie

2lrt unb ^eife fcnnen lernen, toie biefe mit @tfolg benu^t toetben tonnen".

5ladE)bem ^iebut)t bargetl^on l^atte, toie bie römifdfie ®efdl)id|te ju erforfd^en fei,

unb Slanle ba^ 23erfat)ren beffelben auf bie neueren @ef(^i(i)tfdl)reibet am 9lu§=

gange be§ Mittelaltetä angetoenbet, äeigte ©t., meli^e mül)famen unb fdtiroietigen

Unterfucftungen in SSejug auf bie 6f)roniften be§ Mittelalters an^uftcllen finb,

unb ©iefebred^t bemerft ganj richtig, „bafe bon biefem Söerte ber grünblid^ften

einbtingenbften fjoi^fö^u^g fi" ftitfng fritifdt)e§ ©tubium unfeter mittelatterlid^cn

@efd^idt)te eigcntlid^ erft begonnen l)abe". (®efd^. b. beutfd^en Äoifcr^eit II, 571.)

©t. tttufete, toa§ er in biefer SBejiel^ung geleiftet, unb fo fd£)rieb et benn in ber

SBorrcbe äum äioeiten SBanbe mit bem bei^enben ©pott, über ben er berfügte:

„S3ortf)ei[t)after für i!^n märe e§ öielleidE)t gemefen, teenn et bei getingetet 2ln=

ftrengung l)iftotifdf)c Träumereien mit pl^ilofoptiifd^en 33rocten unb glänjenben

9icben§arten aufgeftu^t gegeben t)ätte, bod) fie'^t er bamit fo 58iele glüdElid^ be=

fc^öftigt, bafe er fd)on beät)alb auf feinem 3Bege bleiben mufete."

^m ^. 1827 toar ©t. jum orbentlidl)en ^rofeffor ernannt toorben. ©eine
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SBorIejungen tourben gut befud^t. diejenigen ©tubenten, toett^e fld^ t)or3ug§=

tDeije ber ®ejc^i(i)te wibmeten, öetfammelte er, tote ba§ ju gefd^e'£)en pflegt,

ttöc^entlic^ einmal bei fid^ in einem $priöQti|itmum. 2fm SBintet famen bie=

felben tool nod) an einem 2l6enb in ber 2öod)e ju i^m , tranfen %^ee, a§en

SButierbrot mit taltem ^luffd^nitt unb rauchten au§ ©ipäp^eifen, auf bie fie mit

SBleiftift ii)re Flamen gejdirieben |atten, toie im 2;abaf8coIIegium 5"cbri(^

SBill^elm'S I. Ülatütlic^ bilbete bie l^iftorijc^e gorjd^ung aud^ '^ier ben ^aupt=

gegenftanb ber ®e|pTÖd)e, tocld^c ber ^Profejlor leitete. 9lu§ biefem ^Priöatijfimum

ertoud^§ 1844 ba§ nod) beftel^enbe l^iftorifc^e ©eminar; teiber empfingen bie

5Ritglieber beffelben auf ©tenäel'S 33orfd£)lag feine ©elbunteiftü^ung
,

Jonbern

SSüd^er.

3fn bem jmeiten Sanbe be8 oben ertoä'^nten 2Berfe§ (©. 5) tjatte ber 35er=

faffer angelünbigt, ba^ er nod^ auf biefelbe äBeife bie ®efd^icf)te S)eutfc^lanbS

unter ben fädf)fifc^en ^aiiern bearbeiten toerbe, ba fic^ 5Per^ bie (55efd)id^te ber

Karolinger au^getoä^It f^ahe. ^ttoä) e§ fam anber§. 8t. empfing bie e^ren=

öoHe 2lufforberung , bie @efdt)idE)te be§ preufeifdlien ©taateS für bie Sammlung
öon ^eeren unb Ufert ju fc^reiben , er ging freubig barauf ein unb lie^ ben

erften Sanb fdt)on 1830 erfd^einen. ©erfelbe entfjält bie Sorgefd^id^te bc8

preu^ifd^en (&taate§ ober bie |)aupt3üge ber (Sefc^id^te ber ßänber ätoifdC)en @Ibe

unb ^Jlcmel bi§ jum Sluftreten be§ ©ro^en ^urfürften. 3)a§ 2Berf toar nicfit

für bie ®elc!^rten
, fonbern für bie ©ebilbetcn beftimmt unb ert)iett al§ ^otto

eine ©teile au§ ©egur'§ @ef(^i(i)te öon Ülu^lanb, toeld)e bat)in lautete: ju tange

l^abe man nur bie Kötte für unparteiifdt) gel^atten, aber bie ©efc^id^te ber

5[)ienfd^en flö^e aud§ SBemunberung ein, unb biefe muffe ju lebenbigem 3lu§=

brucfe fommen.

SBenn ©t. in öer{)ältni^mäfeig fur^er 3eit mit bem ®anbe fertig geroorben

toar, fo gefd^al^ bie§, toeil er mit bem ©toffe nidt)t unbefannt toar. @r l^attc

bereite aI8 ©tubent, burdt) feinen lJef)rer SBedf aufgeforbert , eine ^reiöaufgabe

ber ^ablonotoSfi'fd^en ©efeüfd^aft: „Ueber ben (Sinflufe ber S)eutfd^en auf bie

polnifi^e ßultur öon @infüt)rung be§ Sl^riftentl^umä bi§ jum ^lobe be§ 2Btabig=

iau§ Sogeüo" mit Erfolg bearbeitet unb ba^u aüe Quellen ber polnifd^en ®e=

fc^id^te bis jum 16. 3fol)i;^unbert ftubirt. @r f)atte fid^ ferner in SSrcilau tiiel

mit ber f(i)Iefifd§en ®efd£)id^te befd^äftigt; benn er toar im Sfanuar 1821 neben

SBüfd^ing ^um ^Ird^iöar beä fdt)lefifdt)en ^rot)inäialard£)iü§ ernannt morben, üer=

toaltete Ie^tere§ feit 1825 allein unb orbnete e§ ganj neu. ^n '^nerfennung

biefer öerbienftöollen 2^ätigfeit erhielt er 1832 ben 2;itel eine§ ®et)eimen 2[rrf)iü=

rat^eg unb toor, nebenbei bemerft, üon 1832 bis 1835 aud) S)irector ber toiffen=

fdt)aftlid§en 5prüfungscommiffion. ©eine titterarif(f)en 33eftrebungen t§eilten fid^

nun jtoifd^en ^reufeen unb ©d^Iefien unb tourben gerabe für te^tere ^^t^roöinj

I)öd^ft bebeutenb. SBaö für ein toic^tigeS S3ud^ toar bie 1832 öeröffentlic^te

„Urfunbenfammlung jur ©efd^id^te beg Urfprungs ber ©tobte unb ber Sin»

fü'^rung unb 35erbreitung beutfd^er ^oloniften unb 9tedf)te in ©d^tefien unb ber

Dberlaufi^", l^eraulgegeben öon bem @e^. OberregierungSrat!^ Xfdfjoppe unb öon

©t. ! ;3ener l^atte nur feinen ©influ^ im ^)Jlinifterium bafür öertocnbet, ta^ bie

©elbmittel jur S)rucflegung betoiEigt tourben , unb bie toenigen Urfunben, bie

fidf) auf bie Oberlaufi^ be^iel^en, beigefteuert, ba er al8 geborener (Sörti^er biefen

ganbeätl^eit burdt)au§ in bem Sßerfe öertveten ]§aben tooßte. 2)ie ©ammlung
enthält bie le^rreid^ften Urfunben über bie Einlage ber S)örfer, aüe Urfunben

über bie ©rünbung ber ©täbte narf) beutfc^em ^ed^t unb bie toid£)tigften Ur=

funben ber SSetoibmung ber ©tobte ©dt)lefien<e unb ber Oberlauft^ mit ^agbe=
burgifd^em 9ted^te. S)ic lange unb au|erorbentlid£) Ief)rreid^e Einleitung öerbreitet

fid^ nid^t nur über bie 2lnfieblung ber 2)eutfd§en in ©tobten unb Dörfern, i'^re
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gied^te unb ©etid^tStjetjapng unb bic inneren ißerl^ältntfje ber Stöbte, fonbern

fle be'^anbeltc aud£) bie Se^te^ungen ber dürften äur ®eiftlici)feit, jum Slbct unb

äu ben Säuern u. a. ^ad^bem ©t. ben ©d)lefiern bieje§ Qro§e ©ejd^enf gemacht

l^atte, fud^tc er it)re 2t)eilna'^me für bte i)erQU§gabe ber fd^lcfifrf)en ß^roniften

äu gewinnen, unb e§ gelang il^m loirflid^. |o üiel Stbonnentcn ju getoinnen, bafe

er jwei SBänbe „Scriptores rerum Silesiacarum" lerauSgeben fonnle. ^ie ©tüdte

toaren grö^tent^citä befannt, aber c§ gab aud^ neue barunter, unb alte tourben

mit ber ©orgfalt unb bem ißerftänbni^ abgebrudt, n)el(^e§ bie Monumenta
Germaniae historica gelel)rt t)atten. S)ann öeröffentlid^te @t. toieber Urfunben.

©0 erfdt)ien — benn er mu|te [ic^ immerfort einen ^la^ jud^en — im 3ia^i;e§=

berid)te ber (5d^lefi|d)en ©efcüfc^ait für öaterlänbifd^e ßultur öom Sa'^re 1842

ba§ ßanbbucf) beS (Vürftentf)um§ SSreälau mit einem au^erorbenttid^ reid^en

Kommentar, ©inen tüerfEiboIIen Bdia^ f)ob er bann, al§ if)m ba§ 25omardt)iö

ftd^ öffnete, anbere gunbgruben mürben entbedft, unb fo gab er 1845 „Urfunben

jur (Sefd^id^te be§ 33igtt)um§ 58re§tau im ^JJt. 31." l^erou§, benen ebenfaüS eine

ben reidCien ©toff tjertoertt)enbe Einleitung öorauSging. ^fnä^ifd^en toaren aud§

äWci 23änbe ipreufeifd^er @efd^id£)te in ben St^^i^cn 1837 unb 1841 öeröffentlid^t

toorben; fie gingen bi§ 1688 unb 1739.

©t, ^atte biS'^cr ©ro^el für bie fd^lefifd)e (SJefd^idtite gelciftet, unb nod^

mand£)erlei 5piäne trug er für bie 3ufunft in fid^. SBeil e§ i'^m aber fdimer

getoorben mar, bie ©elbmittel für feine 33er5ffentticl)ungen aufzubringen, lam

er auf ben frudE)tbaren ©ebanfen, einen Sercin für ®efd^idt)te unb 3lltertl)um

©d^tefien§ ^u grünben. ^m Dctober 1844 erfd£)ien in ben 3fit""9ß" fi"^ ^uf=

forberung ba^u unb mürbe bann audf) nodt) befonber§ öerfenbet. 9n§ l^med beä

SSereinS gab ©t. an: 1. bie .^erau^gabe nod) nidt)t gebrucEter, l^auptfäd^tid^ in

beutfd^er ©prad^e gefdt)riebener Duetten jur ßanbeggefd§id£)te ; 2. |)erauSgabc

tüd^tiger 3luffä^e, meiere, au8 ben Duetten erforfd£)t, Sidjt über einzelne 2;t)eile

ber Sanbe§gefd^ici)te berbreiten; 3. fd^riftlidt)e unb münblid^e 9Jlittl§eilung gc=

fdf)id^tlid^er 9iad^rict)ten unb Erörterung berfelben. S)ie Slufforberung ermie§ fid^

erfolgreid^; 1846 jaljUen 386 ^Jlitglieber it)ren erften 3Ja'^re§beitrag bon atoet

jliialern, unb fdf)on im nädl)ften ^al^xe erfd^ien ein neuer 33anb ber Scriptores.

Er entl)ielt eine fet)r le'^rrcid^e S)arftettung ber inneren SBerl^öÜniffe ber ©tabt

SSreglau bon 1458—1526, öerfafet üon ©. 33. ^lofe, bem fjreunbe Seffing'S,

al§ fjoi^tfe^ung feiner längft gebrucCten ®efd£)idt)te bon SSreglau. Eben bamals

mar ©t. für ein neue§ großes Unternet)men gewonnen toorben. 3luf ber

©ermaniftenberfammlung bon 1846 t)atte man auf ben SJorfd^lag 9iantc'§ bie

Verausgabe ber 9leid^§tag§acten befd^toffen unb ©t. ftd§ bereit erflärt, baran

mitjuarbeiten. 3lber ef)e bie ©ad^e red)t in ©ang fam, traten bie poIitifd£)en

SSemegungen beg ^a^xe^ 1848 l)inbernb bajlDifci)en. SBic aber ©t. 1813 bie

5BüdC)er bei ©eite gelegt unb ju ben SBaffen gegriffen l^atte, um bem bebrängten

SSaterlanbe bei^ufte^en, fo ging er ^offnungSbott im ^ai 1848 nad£) fyranf=

fürt a. W. unb arbeitete mit an bem S3erfaffung§toer!e für ^(einbeutfdfcilanb.

Er toarb ein begeifterter Söere^rer |)einri(is'ö b. ©agern unb bebaucrte fc^mer3=

lid^ bie Erfotgloftgfeit jener SSer'^anbtungen. S)ie Vorträge, bie er bann in ber

Uniberfität über bie 9iationalberfammlung bor einem 3at)Ircidtjen ,^reife bon

©ebilbeten ()ielt, erfreuten fid^ mit 9led£)t einer großen 3lner!ennung.

3urüdCgefe'^rt auö f^rantfurt, beröffentlid()te ©t. in ben Sa^i^en 1850 unb

1851 nod£) jtoei 33änbe Scriptores. S)a^ it)m nun tjux^u bic 3Jlittel ju ©ebotc

jianben, erfannte er banfbar an, bagegen ging er nid£)t barauf au§, eine eigent»

iid^e SSereinSttiätigfeit ju ertoecEen unb Mitarbeiter ^erauäujiel^en. Seel^alb l^at

er nidf)t, toic er angelünbigt, eine 3eitfdE)rift in§ ßeben gerufen, unb in ben

ad^tjel^n Sßerfammlungen , bie im Saufe bon bier 3^a^ren get)alten toorben finb,
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l^aben au^et il^m nur noc^ jtDei ^Ritgtieber einmal öotgetragen. S^itfc^i^nt unb

SlegelmäBiQfeit bet ^ufammenfünfte erhielt ber SJerein erft butd^ jeinen ^toeiten

S5oi[i|enbcn, Ütöpell. 2)a9e9en atbeitete ©t. ]d'b]t eifrig toeiter. Sr tooHtc nun

eine ©efcftidite ©d^tefienä in brei SBänben jc^reiben unb öollenbete ben erflen,

ber bis 1355 reicht, jd^on 1853. ^tac^bem er bie äußere ®efc^i(f)te biä ba^in

be{)anbelt, ging er auf bie innere fe^r auSfü^rlid^ über, unb er bringt einen

üulerorbenttic^ reid^en Stoff in flarer unb tt)of)igcorbneter Söeife ^ur S)ar*

fteHung. SJonn bereitete er ha^ @rünbungsbu($ be§ ÄIofter§ ^einric^au für ben

S)ru(f t)or, inbem er e§ äugteid^ nii^t aüein erläuterte, fonbern auc^ ergönäte.

6ine mufterl^afte ßeiftung unb eine I)0{j^ö)idC)tige ®abe; „benn ttir ^aben fein

fd^Iefif(^e§ ®efc^idE)t§roerf", '^ei^t e§ am ©d^tuffe ber 35orrebe, „ba§ un§ fo ööttig

mitten in bie ^dt öerje^te, tt)0 bie Serfaffer lebten, unb bie bamaüge S)ent=

unb ^anbtungeweife ber üerf(^iebenen ßlafjfn ber SBeroo^ner unb i^re 33eri)ält=

niffe barlegte". 2;ie 33orrebe ift Dom 6. S)ecember 1853. ©t. arbeitete bann

nodt) an bem S3erjei(f)niffe , bod£) beöor es ganj fertig mar, traf i§n nad^ einem

rul)ig unb l^eiter im gamiüenfreife öertebten Slbenb am 2. Januar 1854 ein

8(i)laganfan, ber feinem S)üfein in wenigen 5)linuten leidet unb fi^meräloS ein

ßnbe mod£)te. ©o erfc^ien t>a^ ©rünbungebud^ erft nac^ feinem 2;obe, unb ma§
bie t)reu^ifdf)e ©efdjid^te betrifft, fo toarb er mitten in ber ^(rbeit abgerufen.

®r l^atte mit bem Oierten Sanbe nid^t e^er ^eröortreten mollen, al§ bi§ 9(lan!e'§

5ieun ^üc^er preu^ifd)er @efdt)ic£)te öeröffentlic^t mären; benn ^ier toaren mand^e

neue Sluffd)Iüffe ju erwarten, ba bem Söerfaffer ha^ @ef)eime ©taatSard^io ge=

öffnet morben toor, unb St. '^at baöon aud^ oft ©ebrauc^ gemad^t. S)er öiette

33anb erfdl)ien 1851; ber fünfte follte big äum 2;obe i^xuhxiä^'i be§ ©ro^en

ge'Eien, aber St. fam nur bi» jum Snbe bei fiebeniä^rigen ^ricgei ol^ne bie

griebeniunter^anblungen, aber ma§ er fertig gebrad^t ^atte, marb ebenfalls nod^

1854 in bie 2Belt gefi^idft. So blieben fotool bie fi^Iefifd^e al§ bie preu^ifdbe

@efdE)idl)te untioUenbet, unb ebenfo tourben längft gefaxte mid^tige $täne nic^t

au§gefüt)rt, mie bie Urfunbenfammlung über fd§lefifdt)e§ Staati= unb territorial»

led^t unb bie Olegeften aller fdE)tefifd^en Urfunben bii 3um ^al^re 1355. Slber

tDos St. getrau, ift bebeutenb unb fiebert t^m ein bauernbe§ Slnbenfen. 93e»

fonberi bie Sc^lefier finb if)m üerbfli(^tet unb erfennen bieg lebhaft an. Der

bon i^m gegrünbete herein I)at it)m auf bem gtieb^ofe, mo er ru!§t, 1854 einen

S)en!ftein fe^en laffen. ^n ber 3}erfammlung, bie im Wdx^ 1892 gehalten mürbe,

bilbete feine SBirffamfeit ben (Segenftanb bei 3}ortrag§, unb am 21. ^ärj 1892,

bem l^unbertjä^rigen ©eburtitage Stenjefg, befud£)te ber S5orftanb fein ®rab unb

fd^mücEte cg mit einem Sorbeerfranje.

^o\üaä, Sc^tefifc^eS Sc^rift[teaer=2ejifon, Jpeft 1. — ^3tarfgraf, ©. 21. ip.

Stenjel'g 2Birffamfeit u. S5ebeutung für bie fä)teftfd^e ®efd^id§t§fc^reibung in

b. 3eitfc|rift f. ©efc^. u. SlÜert^um Sd^tefien§ XXVI, 395 ff. — eigene

ßenntnife. @. 9i ei mann.
©tcnjcl: ^o'^ann 2Inton St., aud^ Ständet gefd^ricben, Sc^aufpieler,

tDurbe im 3f- 1705 (ober 1704?) ^u ^erfd^omari^ in Sb^men geboren unb mit

jel^n Stallten auf bag ©ijmnofium ber ^efuiten nad^ ©itfc^in gefd)idEt. ^m
% 1730 bejog er bie Uniöerfität 5prag, roo er brei ^a^te t)inburd^ ein flotteS

©tubentenleben führte. 31I§ er 'hierauf nad^ SQBien fam, regte fic^ in i^m bie

2uft 3um 2^eater. gr tie§ fid^ im ^. 1733 öon bem ^Drincipat ?tad§tigatt nad^

SSvünn engagiren unb jog mit beffen Gruppe in Defterreic^, SJlä'^ren unb Steier=

mar! umt)er. 2tlg nd^ bie Gruppe auftöfte, fd^lo^ er fid^ ber ©efellfd^aft be§

S)irector§ 3f0^ann i^ricbrii^ Sorcn5 an, mit ber er juerft nadf) ^rumau an ben

^of bei dürften Stfitoarjenberg unb bann öielteid^t aud^ nad^ ^otftein unb im

3. 1738 an ben ^of ju 2Beimar fam. S3alb barauf finben toir il^n bei öcfen«
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berg, ber unter bem Flamen bct „ftat!e ^ann" Öelannt toat unb namentlid^

^arleünobcn aujfü^ren lie|. 3ltö bejfcn ©eyeüjd^aft in ^Bremen augeinanber

ging, trat er ju ©d^ud) übet (im 3f- 1740), ber jid^ gerabe in ber 3flä'^e befanb.

er würbe bie |)QUt)tftü^e ber ©(i)U(^'fd^en ©ejeüfdCiaU, bei ber er c8 39 ^a^xt

lang aug'^ielt, alle ®lü(ie= unb UnglücfSfälle mit i^r tt)eilenb. ^^lomentlid^

jeic^nete er [id^ in ben ©tegreiföcomöbien f?ftanj ©d)ud^'S au§. Sr spielte in

i'tinen ben ?lnjelmo unb ^Pantalon unb errang fid^ in biejen 9tolIen felbft ben

SSeifatt einei ßeffing. S)o(^ leistete er aud) in regelmäßigen ©tüdfen ]o fQox-

jüglic^eg, baß er nad^ 3Bianbe§' Urtt)eil näd)[t ©cf^of ben erften Siong bc=

l()auptete. ^n einer im ^. 1758 ju ^anpg gebrucften „critijc^en ^^tadirid^t"

über bie @ct)uc^'j(^e ©ejettfctiaft l^eißt c§ üon ©t. : „^err ©tänjel mad)t bem
beutf(i)en 2;t)eater St)re. @r ift ein großer ©d^aufpieler, fpiett für ben ^ßerftanb

unb fürs |)erä
, für ben Kenner unb für ^ebermann. @r fpielt ftetg mit ©in»

fid^t, bie er burc^ lange ©rfa'^rung fid^ erloorben unb burd) beftänbigcn f^teiß

fid^ etl^alten l^at. @r t)at bie fd^toere Äunft inne, fid^ in frembe ^araftere ju

tierfe^en. ©r jpielt natürlich), biejcS SQßoit in feinem matten unb rid^tigen 33cr«

ftanbe genommen. 6r fpielt mit Ueberlegung, fotoot)! in 3lbfi(^t auf ba§ ©anjc,

als auf jebe befonbere Jtieile. 6r belrod^tet ba§ ©emälbe, ba^ er auöbrücEen

foü, öon allen ©eiten unb rrmätjÜ bie fd^önfte; er bergißt toeber ba^ ^ü^ne
unb i^reie in ber 3^'<^niin9> "od^ bo§ jDelicate unb @etDät)lte in ber 2Iu8»

fü'^rung, @r läßt fid) in afie fleine ^Jlüancen au§, unb bilbet jeben ©ebanfcn

auf feine befonbere unb mct)rentf)eil8 matire '3trt au§. (Sr bcobadt)tet atte f^etn=

l^citen , bie nur bem .Kenner in§ 3luge fallen, o'^ne babei bie [tarfen 3üge, bie

boö ^erj rühren, p öergeffen. Sr tl)ut feinen ©d^ritt umfonft, unb rüf)rt feine

Jpanb of)ne Urfad^e. ©eine ©teüung ift groß unb regelmäßig, ©eine (Seftalt

ift anfet)nlid^
, feine ^icne ebel , unb fein Slnftanb rid^tig. 6r toeiß ©teUung

unb 5Bemegung öoHtommen tocf)l jebem ßarafter anpmeffen , unb nadf) jebem

5Rcbenftrid^e in bemfelben abjuänbern." Unter feinen Stollen toirb namentlid^

fein „©ir ©ampfon" in Seffing'S ^iß ©ara ©ampfon, ber „58rutu§" in 6or»

neitte'S gleid)namiger Sragöbie unb ber „^itl^ribateS" in 9tacine'S ^Jlitl^ribateg

gerühmt. S3on ben ©tobten, in benen ©t. mit ber fortmä^renb auf ber 2ßanbe=

xung begriffenen ©d[)ud^'fdE)en Sruppc auftrat, erfcf)einen alä bie toid^tigften:

granffutt a. ^]Ji. (1748, 1750—1752), Hamburg, SreSlau, i}an3ig (1757) unb
namentlidti Scrlin, ba§ aU bie |)auptftätte ber S^ätigfeit ber (5JefeIlfdf)aft an=

äufcf)en ift. 3llS in feinen alten Sagen bie 3lu8fid^ten ber ©dl)udl)'fd)en 2:ruppc,

bie längft auf bie ©ö^ne be§ ^fi^anj ©d^udl) übergegangen toar, immer fdf)led)ter

iDurben , manbte fidl) ©t. an feinen 5^-eunb S)öbbelin mit ber 5ßitte, il)m bei

feiner ^Berliner Gruppe ?lufnaf)me ju gemätiren. 6r fanb fie im ^. 1779, trat

aber nur nod^ brei= ober biermal auf ber SBütine auf, ba er bereits inöalib mar
unb mef)r unb met)r fein Slugenlid^t berlor. 6r ftarb in ^Berlin am 6. 3lpril 1781.

5Bgl. (6^r. &. ©d)mib,) ß^ronologie beS beutfd)en 2t)eater§. s. 1. 1775.

©. 100. 184. — 2itterotur= unb 2t)eater=3eifung. S^a^rg. IV. 2;^eil II.

©. 251—256. 33erlin 1781. — 6. gjt. 5piümicfe, ©ntmurf einer 2^eater=

gefdt)idf)te bon Berlin ©. 314. «Berlin u. ©tettin 1781. — ^otj. 6f)r. SranbeS,

^eine SebenSgefd)id^te I, 233. ^Berlin 1799. — @b. S)ebrient, ®efd)id^te ber

beutfdien ©d^aufpielfunft II, 72. 73. löeipaig 1848. — (5. 21. ^agen, @e-

fd^idi)te beS I^caterS in ^.^reußen ©. 249. 250. 273. Königsberg 1854. —
21. e. ^Brad^bogel, ©efd^id^te beS fgl. 2:i)eaterS p Berlin I, 152. 154. 156.

168. 186. 304. Serlin 1877. — 2t). 2B. S)an3el unb @. (5. föul^rauer,

®. @. fieffing. 2. 2lufl. II, 327. 663. S3erlin 1881. — (5. ^en^el im
2trdt)ib für f^franffurtS @cfd)idl)te unb ^unft. 9leue f^olge. 9. SBanb. ©. 213.

214. 215. 223. granffurt a. m. 1882. ^. 21. ßier.
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^tcnjlcr: 9lbotT ^rtebrid^ ©t. tourbe geboren am 9. 3fult 1807 ju

SBoIgaft at§ ©ot)n be§ bortigen ©upetintenbenten , t am 27. ^Je'^^uai^ 1887.

5£)en erften Untevrid^t er'f)ielt er in ber ©d^ule feiner SJaterftobt; 15 ^af^ie alt

tarn er auf ba8 ©^mnafium ju f^rieblanb in 5JlecE(enl)urg , ba§ er im October

1826 tjcrliefe, um in ©reifStoalb 2;:^eotogie ju ftubiren. Seine Steigung ju ben

orientalif(i)en ©prarfien, bie i'^n fd^on al§ ^nabe in SBotgaft l^at^e .^ebräifd^

unb Slrabifd^ lernen taffen, rcurbe in ©reifgtoalb burc^ ^ofegarten öerftärft, bet

öon entf(i)eibenbem (Sinfluffe auf ©tenjter'ä ©tubiengang mar. ©t. tjörte bei

i!§m 3(tabifd), ^ebräifd^ unb ^erftfc^ unb tturbe öon i:§m auf ba§ ©anäftit,

fpater auc^ ba§ Slöefta, ^ingetoiefen. 1827 ging er nad^ ^Berlin, tt)o Sßopp fein

ßetirer im ©anSfrit unb in üergleid^enber Srammatif üjurbe, unb 1828 nac^

Sonn, too er ©ansfrit bei %. 2ß. t). ©d)(egel unb namentli^ Saffen, ^Irabifd^

bei 5ret)tag t)örte. 9iad) Sßetlin äurüiigefe^tt, rourbe er am 12. ©eptember 1829

jum 2)octor promoöirt mit feiner S)iffertation : ,, Brahma-Vaivarta-Puräni s]ie-

cimen", einer 3lu§gabe öon äteei Kapiteln biefe§ 2öerfe§ mit tateinifctier Ueber»

fe^ung unb fritifc^en unb erläuternben SInmertungen. S3ereit§ in S3onn t)attc

er ben ^(an gefaxt, na^ 5ßari§ ju gelten, bag baniatS ber |)aut)tfit( orientalift^er

©tubien töor. Sßon ^ofegarten baju ermuntert, führte er fdjon im Dctober

1829 feine Slbfic^t au«. ®er 33ertreter beö ©an^hit in $ari§, %. S?. S^e^^,

fonntc i^m freilid) nid^t§ bieten. 3lber er fanb reichen (Srfa^ in Eugene Sßurnouf,

mit bem er in regen 5SerEe!^r trat unb bem er bie roeitouS nac^l^altigfte SBirfung

Tür fcie 55erei(^erung unb (Srünblid^feit feiner ©anSfrittenntniffe unb bie gan^e

5Dfietl)obe feiner 3Irbeit öerbonft. 3lud) ©itöeftre be ©act), bei bem er 3Irabtfd^

unb ^erfifd^, unb ^bel gtömufat, bei bem er S^inefifd) ^örte, finb öon @influ^

auf i^n gemefen. @r öerfa^te in ^aris eine fran3Öfif(ie Ueberfe^ung ber „©äöitri*

@:tjifobe be§ 5Jla^öb'§ärata", bie 1841 *pautf)ier öeröffentlid^te, o§ne ben magren

33erfaffer ju nennen, eine Il^atfadie, bie toeiteren Greifen erft nad) ©tenjlcr^S

Sobe befannt getoorbcn tft. S;ie ^ulireöolution 1830 amang if)n $ari§ äu öer=

laffen. @r ging nad^ Sonbon , too ber Umgang mit Männern tüie ßolebroofe,

.^aug^tcn, 2ßil{in§, fpäter aud^ Söitfon, i^n teb^aft anregte unb in it)m ben

aSunfd^ toadirief, nai^ ^nbien ju gef)en. S)ie§ gelang it)m nidf)t; ebenfotoenig

fam ein Sftuf nad§ S)orpat an i'^n, ber it)m im 9ioöember 1830 in ^u§fidt)t ge«

fteHt touvbe. @r benu^te in Sonbon fleißig bie reidien t)anbf(^riftlidt)en ©d£)ä^e be§

East India House unb 1832 erfdf)ien feine erfte größere '^(rbeit : „Raghuvansa. Käli-

däsae Carmen. Sanskrite et Latine", bie erfte 2lu§gabe eines ©an8frittejte§ nad^

ftreng pl^ilotogifdien ©runbfä^en. ^^xe Sebeutung mürbe g(cidt) anerfannt. ©t. er=

^ielt eine ber beiben golbenen ÜJ^ebaiHen, bie Äönig Söittiam IV. ber Royal Asiatic

Society überroiefen t)atte. ^n Sonbon lernte ©t. ?(Iejanber ö. >^umbotbt fennen,

ber feinen Sruber auf ©t. t)inmie§, unb e§ mar mefentlid^ äöill^etm ö. ^umbolbt

ber öeranta|te, ba§ ©t. nod^ 1882 öon bem 5Rinifter ö. ?ntenftein al§ au|er»

orbentUdE)er ^Profeffor ber crientalifdt)en ©prad^en nad^ 33rellau berufen mürbe,

ein 3lmt, ba§ er 1833 antrat, ©ein geringe^ ©e'^alt, 200 Il^ater, eine aud§

in jener ^e'ü pm Seben nid^t au§reid^enbe ©umme, ämang il^n jugtetc^ bei ber

S3ibIiott)et eiujutreten. ^^^ft 40 Raffte ^ai er biefe Ütebenftellung begatten

muffen, erft aU .^aifiarbeiter, feit 1836 aU SuftoS, unb er f)at es fdeiner em=

pfunben unb oft bitter beüagt, ba| i^m baburd^ bie befte ^eit bcS 2ageg ^u

töiffenfd^aftUdier Slrbeit entzogen tourbe. @§ erflärt bieg, bafe er nid^t in bem

^a^e fdtiriftftellerifc^ tl^ötig geroefen ift, loie er e§ felbft münfd^te unb e§ für

ba§ ©angfritftubium erfptie^Iidt) gemefen toäre. 6tft 1838 erfd^ien feine 2Iu§»

gäbe be§ ä^eiten ßunftepoS beS Äölibäfa: „Kumära Sambhava. Kälidäsae

Carmen. Sanskrite et Latine". Serlin unb Sonbon, mie ber Raghuvamga auf

Soften beö Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland gebrurft.
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S)em (gebiete ber ctaffijt^en |d§5nen Sitteratut ber Sfnber ge'tjört, abgcje'^cn öon

tnel^veren einget)enben ^Inacigen in ben 3fa^i:öü<Jf)ei-'n iür toifjenji^aitlid^e ^rttif

unb öer ^Qttc|(^cn Sittetaturjettung, nod^ an feine 2lu§gabe be§ nierftDütbigften

tnbij(^en 2)rama§: „Mrcchakatikä id est Curriculum figliuum. Südrakae regis

fabula", Bonnae 1847 unb biel f^)äter feine ^luSgafte üon Äöübafa'g lt)tifcf)em

©ebid^te „Meghadüta", 53re§Iau 1874, öorwiegenb für SSovlefungen beftimmt.

S)ie ^uögabe ber „Mrcchakatikä", ju ber er bie 5Boratbeiten fd)on 1830 be^

gönnen ^atte, ifl ol^ne ^lo^ifp'^ 6tenäler'§ bebcutenbfte Slrbeit, bie if)m bie golbene

5!Jtebaitte für J^unft unb äöiffenfd^aft einbrachte. St. [tettte in il^r baS ©tubium
ber 5|3räfritfprad^en juerft auf eine fefte, ttiffenfd^aftlid^e ©runblage, inbem er

bie ©igcnl^eiten ber einzelnen 2)ia(efte fd^orf beftimmte unb fie gegen bie f(^toQnten=

ben |)anbf(i)riften mit fict)crer pt)ilologif(^er ^etf)obe |ilanmä|ig burd^fü'^rte.

S)ie 9lu§gabe bleibt für aUc S^ittn baS dufter berartiger 3Irbeiten.

1847 tourbe er orbentltdier ^Profeffor. ©eine ?lntritt§fd)rift : „De lexico-

graphiae Sanscritae principiis", Yratislaviae 1847, legte ben 2Sert!^ ber ein»

l^eimifdien inbifd^en ßejicograpl^en auf ©runb umfaffenbfter ©tubien bar, eine

ßrfenntni^, mit ber ©t. feiner 3"t tceit borauSeitte. @r ift barin nie irre ge=

toorben. 91I§ et nad^ SBoHenbung be§ großen ^Petersburger SCßbrterbud^eg öon

S5öt)tlingf unb Siof^, 3u einer SInjeige in ber ;i5enaer Sitterotur^eitung auf-

geforbcrt »urbe , tetjnte er biefelbe ob , toeit bie ^et^obe ber 93erfaffcr feinen

pt|itotogifdt)en 2[nfcf)auungen fc^roff raiberfprad). ©t. ^at auct) äuerft ben großen

Sßertl^ ber ein'^eimifc^cn ©dt)oüa[ten öott erfannt unb in allen feinen 2lrbeiten

mit Srfolg unb Söerftänbni^ fie in erfter ßinie berücEfid^tigt. ©eine gtän^enbe

p^iIologifd)e Begabung unb fein feine§ äftl^etifc^eS ©efü'^t miefen i^m überaß ben

xid^tigen SBeg. 3ll§ 1842 a5ö{)tlingf'§ Sluggabe bon ilätibäfa'ä gakuntalä er=

fd§ien, toax ©t. ber einzige unter aUen ©anSfritiften , ber in einer eingef)eubcn

Sln^eige fic^ gegen bie Sd^tt)eit biefer ütccenfion auöfptad^ unb erflärte, ba^ fie

i^m „eine fpätere, nic£)t fet)r glüdflid)e ^anb ^u berratl^en fcfieine", aud^ barin

feiner 3eit üorauäeilenb.

©d^on frü^jeitig inanbte er feine 2lufmer!famfeit bem inbifd^en 9led§t ju.

©einem: „Juris criminalis veterum Indorura specimen", Yratislaviae 1842,

folgte bie 3lu§gabe unb Ueberfc^ung öon 'J)äinaöalt^a^§ „©efepud^", Serltn

unb ßonbon 1849. Semfeiben ©ebiete get)ört feine SluSgabe bon ®autama'§

„Dharma^ästram", ßonbon 1876 , an. ^ie umfaffenbe ©tubien er gerabe auf

biefem g-elbe gemad^t l^at, beroeifen nid^t nur einjelne 3luffä^e, toie ber über bie

ßitteratur ber inbifd^en ©efe^büd^er (3fnbifd^e ©tubien I, 232 ff. 1850), ber

über bie inbifdfien ©otteSurtljeile (3eitfd)rift ber S)eutfd)en borgen!. (SefeEfd^aft

IX, 661 ff. 1855), fonbern aud£) bie großen ©ammlungen, bie er t)interlaffen

t)at unb bie je^t in ber Sßibliotl^et ber 5£)eutfd£)cn ^orgenl. ©efettfrfiaft in |)atte

aufbettja^rt toerben. ©ie erftrecEen fid£) über alle Gebiete ber inbifd£)en ^l^ilologie

unb aeigen ©tenjler'S ausgebreitete S3elefenl)eit.

(5§ genügte ©t. nid^t, bie „gefdC)i(i|ttic§e 23ett)egung ber ©efe^litteratur über=

l^aupt" äu erforfd£)en; fein SSeftreben ging barauf ^in, „bie ^^äben aufpfinben,

toeld^e biefen S^eiq ber ßitteratur mit ber älteften Qt\t berbinben". S)ie§ führte

i!^n äu bem ©tubium ber Grhyasütra, ber SBerfe, bie un8 ein 33ilb altinbifd^er

6ulturgef(^id£)te geben, toie toir e§ aud^ nur annäl)ernb bei feinem anbern inbo»

germanifdlien SJolfe "^aben. ^n feinem: „©lüdEmunfc^ ©einer ©jceöena ^errn

greil^errn Sllejanber ö. |)umbotbt jum 4. 3Iuguft 1855 bargebrad^t". S3re§lau

1855, tJeröffentlid^te er ein S3rud)ftüdf au§ 5ßära§!ara'§ „Grhyasütra" mit Ueber=

fe^ung unb Erläuterungen; i'^m folgte bie „Commentationis de domesticis In-

dorum ritibus particula", Yratislaviae 1860, ju 3!Jlibbelborpf'8 50iä^rigcm

S)octor|ubiläum gefd^rieben, unb 1863 bie bei eintritt be§ Sflectoratg gehaltene.
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in S^oim unb S^nl^alt gleich öoüenbete 9tebe: „lieber bie ©Ute", ©ic ift im
S)iu(f beigegeben bem ätoeiten ,g>efte feiner 3lu§gabe üon ^ilQüalä^ana'ä „Grhya-

eütra", bie Seipjig 1864 65 eifi^ien unb ber 1876 78 Sejt unb Ueberfe^ung

bon ^nraSfara^S „Grhyasütra"' folgte. 1886 beröffentlic^te er no(^ baS „2öort«

berjeic^niB au ^^^ ^au§regetn öon Sgöalötiana, ^^ärasfara, (^'öiitfiöljana unb
@obf)iIa".

2Bie bem 'Jtec^t, fo ^at ©t. auä) ber ÜJtebicin ber ^nber feine SlufmerEfam«

feit geroibmet. ^n einem Sluffa^e: „3ut ©efc^id^te bei* inbtfi^en ^ebicin" in

^enfi^ers ^anuS 1, 441 ff., befämpfte er erfolgreirf) bie Slnfic^t über baS '^o'^c

^Iter ber inbifcf)en 5Jlebicin unb er ^at atä junger ^ann 5Die^ bei 2lbfaffung

feiner Analecta Medica unb fpäter ^äfet bei feiner @ef(^irf)te ber ^ebicin au§=

giebig unterftü^t. 2Bie eingel^enb er fid§ mit 5Retrif befc^äftigt ^ot, beioeifen

bie (Sammlungen, bie notf) feinem 2:obe öon j?üf)nau öeröffenttid^t toorben finb

(3eitf(^riit ber S)eutf(^en 5JiorgenI. (SJefeüfd^aft 44, 1 ff.).

@t. war ni(^t nur al8 ®elct)rter auSgejeid^net, fonbern auc^ al8 Seigrer. Um
bai Stubium beg ©ansfrit ju erleid)tern, gab er „©anäfrittejte mit Socabular. gut
2lnfänger", 33re§Iau 1868, :^erau§ unb in bemfclben ^ö^^e fein „SIementarbud) ber

©ansfritfpradie", bon bem fünf Stuftagen (1868—1885) in faft 6000 ©jemplaren

bei feinen Sebaeiten, bie fed)fte 1892 erfi^ienen ift. Äein 3Sud§ f)at fo fe^^r jur

S5erbreitung unb ^enntnife beS ©angfrit beigetragen xoxe biefe§. 2)ie fnappc

unb gebrängte f^orm bei Sud^ei war au($ bie bon ©tenjler'g ße^rtoeifc. @r
flellte, tt)ie an fid^ felbft, fo aucf) an feine 3u'§örer gro§e Slnforberungen, toufete

aber auc^ atte ju feffeln, benen e§ Srnft um bie ©ad^e mar, toie am beften ber

Umftanb Beloeift, ba§ biete ältere unb jüngere ©anifritiften an beutfd^en Uni»

berfttäten unb im 5(u§tanb feine ©d^üter finb. 3m 3lnfang feiner Se'^rt^ätigfcit

lai er in Breslau aud) 2Irabifct) unb ^erfifd^, bann nur ©anifrit unb ber=

gleid^enbe ©ptadt)toiffenf(^aft, bie er fpäter audt) aufgab, obglcidE) er nic^t feiten

eine beträ(^ttid^e Qa^ öon 3ut)örern batin ^atte. ©einer 9letgung entfprad^

mc'^r bag ©anifrit unb um ba» ©tubium beffelben äu förbern, benu^te er ben

Ueberfc^ufe au8 ben Soften feinei @tementarbuc^e§ jur ©tiftung eine§ ©tipcnbiumS

für ©tubirenbe be§ ©anSfrit in S3re§Iau. ©eine ©diüter unb ^^ac^genoffen toar

er ftetS bereit mit 9tat^ unb %i}at ju förbern unb nie lie^ er abmeidf)enbc Sin«

fid^ten irgenbtrelc^en (5influ§ auf perfönlid^e Sejiefiungen geminnen. 2)lit 9litfd^t

öerbanb i!§n enge gi^eunbfc^aft tro^ ber entgegengefe^ten 3Jieinung , bie 9iitfc^l

bon ber öergleic^enben ©prac^tt)iffenfdl)aft l)atte. 5lic I)at er in ber Äriti! bie

fad^Iic^e ©ct)ärfe mit petfönli(i)en Eingriffen öermif(^t unb aud§ ba, too er öiel

ju tabeln fanb , einen Ston angefdjiagen , ber it)m bie ^er^en nidt)t entfrembete,

toie in ber Slnjeige öon ö. S3ol)Ien'i Bhartrhari (3^a!^rbücl)er für toiffenfdf)aftlid^e

^ritif 1835, ^x. 30. 31). ©t. toar eine öorne^me, für oKei ©^öne unb ®utc

empfänglidE)e 5latur. 5Rit Siebe pflegte er bie ^ufif, barin unteiftü^t öon feinet

feinfinnigen, eblen ^rau Filarie geb. ö. Siebenrolt) (f am 16. £)ecember 1892),

bie im 3Jluflf(eben S3reetau§ longe einen t)erüorragenben ^la^ eingenommen ^at.

©eine 6^e blieb finberloi. 2Barme Sßaterlanbeliebe !§atte i^n ali ©tubent ber

3Burfct)enfdf)aft ^ugefü^rt, toai i^n bamalg in eine Unterfud)ung öeröjidEelte. 2Bie

in ber 2Biffenf c^aft , fo '^ulbigte er anä) in ber ^ßotitif einer gemäßigt confer=

öatiöen 'Jtic^tung unb mit 5Begeifterung begrüßte er 1870 ben nationalen ?Iuf=

fd^toung 2)eutfd^lanb§, ber ba§ ^beal feiner 3fuge»i> gewefen toar. @r fäete nur

2uhe, unb nur Siebe ^t er geerntet. Slüe, bie ba§ ®Iüdf 'Ratten feine ©dt)üter

äu fein , l^aben it)m ftä^renb feinei Sebeni bie treuefte ?(n'^ängU(i)feit beroiefen

unb fie it)m über bai @tab l)inau§ bewahrt, ^n ber ®efd)id)te ber SSiffenfd^aft

aber ift fein 91amc für aüe 3cit öeräeid^net ali ber einei ber Segtünber bei

©anüritftubiumi in S)eutfd)Ianb. 91. $ifc^ct.
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©tC^f : 3?o'^ann|) ein lief) ©t., Sled^tSgeletitter, geboten am 16. ^Jloöemöer

1758 äu ©d^toeinfurt , f umä ^a^v- 1825. ©t. begann feine t)umaniftijc&en

©tubien in feiner bamat§ reid^öfteien Sßaterftabt, rourbe 1787 bottfelbft 3lböocat

unb ißeifi^et beg inneren dtatie^, 1791 ©enatot unb ©ubjc^olard), 1796 ©^n-

bifuö unb ^weiter 9flat^8conjutent. 3Il§ im 3. 1806 bie biä^er freie 3fleid^gftabt

befinitiü an bie Ätone 53aietn fam, würbe ©t. fgl. bairifdier .Ipofgerii^tsrat^ in

Bamberg, 1821 Oberjuftijraf^ , in toeldier ßigcnjd^aft er mit lob abging.

©tepi'§ 3lbt)anbtung „Son ber 2et)re öon ßontrabictoren bei anerfanntem Son»

curfe nad^ bairifd^em unb gemeinem 9tc(i)t", rourbe auerft 1791 in 4*^ ju 9lürn=

berg toertegt, in jtoeiter, umgearbeiteter Vluflage 1821 ju ßeip^ig. ©ein Jpaupt«

toerf fü'^rt ben SLitel „®aletie aller juriftifdjen ^^utoren öon ber älteften bi§ ,^ut

je^igen 3eit". S)er erfte 33anb biefe§ biograp^ifc^en ßejitong, bie 23u(^ftaben

21 unb 33 umfaffenb, erfc^ien 1820 au ßcipjig; ber ätteite (S— (5) ebenba 1821;

ber britte (i^ unb @) 1822; nacf) ^erauggabe be§ öierten, bie 33ud^ftaben ^ biS

^ inclufiöe entl^attenben ^anbeö (1825) ftarb ber Serfaffer, unb ift fomit baS

ebenfo grünbtii^ al8 a^edmä^ig angelegte 2öer! leiber unöoüenbet geblieben.

«meufel VII, 650. XX, 620. — ©d^ubert, Sßerj. ber Sßürgermeifter Don

©(^toeinfurt. 6 i
f
e n 1^ a r t.

©te^jljan IX., ^apft, f am 29. ^Ulära 1058, [tammte aug bem <g>aufe

bei Slrbennergiafen. @r toar ber ©of)n beS |)erjog§ ©ojelo öon ßotl^ringen

(f. «. ®. «. IX, 531); baS ®efd^ted)t ber Butter ift unbefannt. ©eine ©eburt

fiel in bie ^a^xe 1010—1020, jebenfaEg öor 1022. ©ein Xaufname toar

griebridl). ^um geiftUd^en ©tanbe beftimmt, erl)ielt er feine ©r^ietjung an bet

Äirdt)e be§ 1^1. Lambert ju Süttidl) ; bie bortige ©d^ule ftanb bamal§ in it)rer

l^ödfiften SBlütt)e unb im größten Slnfel^en rotit über S)eut|(^tanb t)inau§. x^x.

tDurbe bort Slid^ibiatonuä unb ermarb \\dtj bereite gro^e SJcrbienfte. SBäl^renb

ber ältere a3ruber
,
^er^og ©otttrieb ber S3ärtige (f. 31. S). 33. IX, 464) ,

feinen

©treit mit Äaifer ^einrid^ III. iü^rte, fam ^^r. in freunbfdt)aftlid§c Se^ic^ungen ju

5Papft ßeo IX. (f. 31. 2). S. XVIII, 282), ber i^n 1049 mit nac^ Sftalien nat)m, jum
ßarbinalbiaton beförberte unb Einfang 1051 jum ^an^ter unb Sibliot^elar beg päpft=

lid£)en ©tul)les ernannte, ^n biejer einflu^ieid^en ©tcüung Ijatte 3^r. ^erOotragen=

ben 2lnt^eil on ber Unternetimung ßeo'g gegen bie ^Jtormannen. 9lad^bem fie niife=

glücEt tt)ar, ging er im Januar 1054 olg ©efanbter nad^ ßonftantinopel, um
bie ©tieitig!eiten mit ber griect)ifcf)en Äird^e augjugleidien , aber feine leiben»

fdt)oftti(i)e ^atur unb fein anmafeenbeg 3luftrcten, tt)ät)renb ber bortige Spatriard^

5llidl)ael i^m fel)r gemanbt entgegenarbeitete, ferad^ten bie itjrn gefteöte ^lufgabe

3um ©dlieitern. 3llg i^x., ber mit ben anberen ©efanbten auf ber ^eimreife öon

bem ©rafen StaSmunb öon SEeanum anget)alten unb aulgeptünbert mürbe, nad^

aiom aurüdffel^rte , mar ßeo inamijd^en geftorben unb ißictor II. al§ ^apft an

feine ©teile getreten, ^unäd^ft blieb er beffen »banaler, aber balb trat eine

SQßenbung feines ©dE)ictfalg ein, bo ßaifer i)einrid) III. gegen i^n, alS ben

SBruber ©ottfrieb'g, lebhaften 3lrgmo^n fa^te. S^JOt entging er ber i^m bom
Äaifer jugebadtiten ®efangenfct)aft , bod^ um für bie gutunft fidler ^u fein, trat

er alg ^)Jlönc^ in ba§ ^lofter ^JJlonte ßaffino ein unb brad^te einige Qeit in ber

SSerborgen^eit ju. S)a ftarb ^einrid^ III. im Dctober 1056 unb S3ictor II.

bemirfte bie Slueföl^nung ©ottfrieb'g mit ber ilaiferin 2lgneg. ©o mürbe ^r.

am 23. «Ulai 1057 jum 3lbtc öon ^onte ßaffino getoäp unb empfing öon
SBictoi am 24. i^uni bie SBei^e, nadtjbcm er bcreitg ae^n Stage öor^er mieberum

au ber Sßürbe eine§ gaibinalg unb a^ar eineä 6arbinalpriefter§ öom Xitel

©t. 6{)vt)fogonuS er'^oben moiben mar. S)ec ^Japft öerlie^ auflleid^ bem Mofter
teidt)e ©naben. 3ll§ ^^i. auf ber ^eimfa'^rt in Slom öermeilte, fam bie un=
ertoartete 9lad^rid)t, ba^ SlJictor am 28. Sfuli a« 3lreaao geftorben fei. giun
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befafe ©ottrtieb bie ent^t^cibenbe unb auSfd^Iaggetienbe ^Kai^t in ^tatien unb

fletoi^ toax e§ in crfter ©teile bie iRürfftdit auf i^n, »eldie bie Slufmeifjamfeit

an] feinen SStubcr, ben ßatbinal 5r., tenfte. S)iejer fc^lug jtoar me'^rere anbete

2Ränner öor, bo^ am borgen bei 2. ^uguft tourbe ex in bie Safilica bei

1^1. ^etrui ad vincula geführt unb bort erhoben. 6r etf)ielt nac^ bem JageS^

l^eitigen ben Flamen <5tep{)an; roie feine SButCen unb Sieget etioeifen , jä^tte er

^dl aU ben IX., nic^t ben X., tüie fluider iälfc^lid) angenommen iDurbe. ^.Um

2:age barauf erfolgte bie SBeil^e. (So beftieg feit 6nbe 1046 bereits ber fünfte

S)cutfc^e ben apoftoüfd^en Stu^l, aber tt)ä|renb bie Sorganger i^re Stettung

bem Äaifer öerbanften, mar je^t bie ^aiferin 3lgnei nid^t befragt morben. 3)er

S)tucE ber 25er^ältniffe nöt^igte fte jebo(f), @t. anjuerfennen ; toai)rf(^einlid§ führte

.g)ilbebranb bie SBerl^anblungen glüdElic^ ju @nbe. ^'i)m moci)te ber neue ^^Japft

aUerbingi nid^t ganj etmünfciit fein, aber er fügte fi(^ bem einmal ®efcf)e^encn

unb tourbe auct) öon jenem 'ijod) gefd^ä^t. ©t. toibmete feine S^ätigteit ber

folgered£)ten Slurd^fül^rung ber cluniacenfifdöen 9ieformibeen unb fämpfte mit geuer»

eifer gegen bie (Simonie unb für ben ©ölibat; butc^ mand^erlei 3lnorbnungen

unb ft)nobaIe Seftimmungen l^at er feinen Stbfic^ten 2luibrudE gegeben. 2)en

berühmten $etrui S)amiam jog er an bie ßurie unb mad)tt i^n jum 6arbinal=

bifdE)of öon Dftia, um an i^m einen fraftboüen ^itfdmpfer ju getoinnen. ©c^on

rührte fid§ auct) bie 5ßarteirid[)tung , toetc£)e bai ööUige '^uf^ören ber ßaienin=

öeftitur forberte, unb mit it)r ftimmte ber ^^apft überein. '^od) finb nur fel^r

toenige, im ganjen a(f)t Süllen üon i^m eri)aUen unb ba§ 33ilb feines 5ponti=

ficatei mu^ fiauptfäd^lic^ nad) ben Serid^ten ber gteid^jeitigen ®efd^id^tf(^retbct

ge^eid^net werben, bie freilid^ mandf)e unfidC)ere unb jtoeifeli^afte eingaben ent=

galten. SSie ei fd^eint, tooüte ©t. nod^ nit^t ben .^ampf mit S)eutfct)tanb uiib

bem Äaifert^um aufnehmen, fonbern fa^te ^auptfäd^lic^ bie itatif(^en ^^ftänbc

ins 2luge. 3ti(^ti mar ba mii^tiger, ali ba§ er bai Sluffommen ber ^atatia

in ^Jlaitanb begünftigte. ©leid^ na(^ bem Xobe ^einrid^'i III. ^atte bie fociale

Semegung begonnen, meiere ba^ ©treben nad^ ber Befreiung bei SSürgert^umi

öon ber bifc^öfUd^en .g)errengetoalt unb bem ^o^en Slbet mit ben firdE)lid^en

Senbenjen öereinte, burd^ biefe ben politifc^en ^i^edE 5u etteid^en fud^te. |)attc

SBictor II. maBöoII bie Drbnung aufredet erl^alten tooüen, bittigte (St. bai re=

öolutionäre jLreiben ber patarenifd^cn '^^arteifü§ret unb lie| fie burd^ Jpitbebranb

ermutf)igen. 9lur in einer Sejiel^ung roidt) et öon beffen 5i}otitif ab, inbem er,

öielleidit öon bem alten unter Seo eingefogenen Jpa^ gegen fie beftimmt, ben

^lan fa^te, bie Dlormonnen ju befriegen. 2)at)er beauftragte er S)efiberiu6 öon

5Ronte Saffino, ben er ju feinem fünftigen ^iadtifolger in ber Stbttoürbe, bie er

felbft bel^ielt, t)atte toät)len laffen, nac^ ßonftontinopel ju gcf)en, um bort für

bie ßird^eneinigung unb jebenfaHi auä) für ein SBünbnife gegen bie Üiormannen

äu toirfen. S)o(^ gelangte biefer gar nid^t an fein ^id, ba er auf bie 9]acl)rid^t

öon ©tep'^an'i Stöbe fofott umfel^rte. 2)er ^apft gebac^te aud^ bie reid^en

©d^ö^e bei Älofteri für feine groecle ju benüfeen unb lie^ fie nad^ 3fiom fommen,

aber gab fie aui ©emiffenibebenfen toieber frei. S)ie öorne^mti(i)fte ^ülfe fottte

il^m fein Sruber ©ottfrieb leiften unb fd^on landete iia^ abenteuerli^e 6erüd^t

auf , er motte biefen aud^ jum ^aifer frönen. Sitten ^Plänen mad^te ein jä^er

3;ob ein @nbe. 2)a feine ©efunb'^eit fd^toer erfc^üttert mar, beftimmte er, öon

2;obeia^nungen ergriffen
, fd^on el)e er 3ftom öerlie^ , ba| eine 5Reutoa'^l nur im

SBeifein ^itbebranb'i unb mit beffen 9iat^ öottjogen roerben fottte. 6r ging ^u

feinem SSruber, too^l um m.it i^m ben Sf^^tbäug nad^ Untetitalicn ju berat^cn,

ober in i5foi^f"ä tourbe er öom fyieber ergriffen unb ftarb nad^ faum ad^tmonat=

lid^em ^Jontificate am 29. '»Uiärä 1058; bort in ber ^ird^e öon ©t. 9teparata

tourbe i^m aud^ bai ®rab bereitet. — @t. toar toiffenfd^aftlid^ gut unterrid^tet,
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in feinem fittlict)en Söanbet tabeIIo§, aber teibenfd^aftlid^ unb aufgeregten ©inncä.

et üertrat, obgleich ein geborener ©eutfd^cr, ganj unb gar bte uniüeifale 9tic!^tung

beä 5Papftt^um§ unb l^at juerft begonnen, i'^m eine unabhängigere unb freiere

Steüung ber faiferlic£)en 9tegietung gegenüber ju öerfdiaffen.

@iefebred)t, (Sefd^ic^te ber beutfc^en Äaiferjeit, III. — ^e^er ö. Änonau,

Sla'örbüc^er be§ 2)eutfc^en 9tei(i)e§ unter ^einric^ IV. unb ^einiic^ V., I. —
Sßattenborf, ißapft Stephan IX. S)iff. fünfter 1883. in ben gjlünfterifc^en

^Beiträgen jur ®efc^id§töforfd^ung , l^erauSg. öon 2§. ßinbner. 3. ^eft.

Sl^eobor ßinbner.

8tC^l^an L, |) e r ä g n 5i i e b e r b a i e r n , al§ jetinteg unb le^teS ber Äin=

ber ^erjog |)einri(i)'§ XIII. öon 9lieberbaiern unb ber ßlifabetl^ öon Ungarn (an«

geblic^ 14. ^Ularä 1271) geboren, trat im Sommer 1294 neben feinen älteren

Srübern Dtto III. unb ßubmig (biefer [tarb fd)on am 13. ^ai 1296) in bie TO=
xegierung ^ieberbaierng ein, bie er biä ju feinem Sobe führte. 2)ur(^ feine

ungartfd^e Butter ift ber im toitteläbad){f(i)en .^aufe öort)er nid^t oertretene

giame 4>iepi)an in bie gamitie gebrarfit toorben. Sür SJerlauf unb begeben«

Reiten ber gemeinfamen 9iegierung, bie Kriege, ©elbnöf^e unb 33eväuBerungen

ber SBrüber ift auf bie S3iügrapt)ie ^erjog Otto'S III. (f. 31. S). 33. XXIV, 651 biS

654) 3u tjerioeifcn, ba fic^, tt)cnig[ten§ in ber Uebertieferung, ^politif unb 2:'^aten

ber beiben 33rüber in SSe^ug auf ba§ ^eimat{)lanb faum öon einanber fd^eiben.

2lnfang§ fd§ien fid^ füc ©t. eine anbere Saufbal^n ju eröffnen, ba i^n baä ©ala=

burger S)omcapitel ju feinem ©räbifdiof poftulirt l^atte (1290). 2)ie durie

aber toünjd^te toeber bai ©at^burg in ben loittel§bad)ifd^en ^ad^tbeveid& ge«

jogen toerbe, nod) ba^ e§ einen fo jugenbtidtien Äirc^enfürften ert)alte. ^^apft

5licotau8 IV., ber ©tep^an'ö un!anonifct)e§ Filter öor^alten fonnte, öerfagte ber

2öa't)l feine ©ene!§migung unb ernannte ben 33ifd^of Äonrab öon Saöant. ©d^on

l^atte |)er3og Dtto, um <BUp^an'^ 2lnerfennung burd^jufe^en (27. ^Jfebruar 1291),

ein SBünbniB mit ^ropft, ßopitct unb sDlinifterialen beg ©räftifteS gefd^Ioffen,

bod) toarb ber brol^enbe ^rieg am 14. October burd^ einen ^^lie^cn^ft^tuB ^^^^^

5ßermitttung be§ a3ifd)of§ ^einrid^ öon gtegenSburg abgetoenbet. 1297 öermäl^ttc

fic^ ©t. mit Sfubitl^ ober ^utta, Sod^ter be§ ^erjogg 23oIe§Iau§ (^:pulfo) öon

©(ilefien=©c^tt)eibni^. SBätirenb ber 3lblDefen]§eit fcineS SBruberg Dtto in Ungarn

(1305—1308) fül^rte er in ber ^eimatt) allein bie ^Regierung, ot)ne ba^ Dtto

re^tlic^ au§ biefer au§gefd^ieben wäre. ';!ll§ Äönig ^Ibrecjt burc^ bie 33er=

einigung Ungarns unb 9lieberbaiern§ unter einem dürften gegen bie nieber=

bairifc^en 2Bittetgbad^er fd)loer gereift Sorben toar unb ben neugetoä^lten 3Bö^men=

fönig -Jpetnrirf) öon Kärnten befriegte
,

geriet!^ ©t. neuerbingS in feinbüd^e

©teÖung ju ipabäburg. Sm 9loöember 1307 öermo(^te er Sltbrec^t'g 5Durd§3ug

burd^ fein ©ebiet umfotoeniger auiju|alten, ba er eben Iran! banieberlag. ^n
l^etten flammen loberte nadt) Otto'S 3flücttet)r au§ ber ungarifd^en ©efangenfd^aft

ber Ärieg gegen 3llbredt)t'§ Sruber, ^erjog griebrid^ öon Ce[terrei(^ auf. ßt

tDurbe öon ben ^liebetbaiern nid^t of)ne ®lüdE gefüt)rt unb toar nodj) im @ange,

ate ©t. am 10. SDecember 1310, mit |)interlaffung atoeier ©ö^ne (.^einrid^'S XIV.

unb Dtto'§ IV.), au§ bem geben fd^ieb. ©eine ©rabftätte ift bie ^Familiengruft

ber nieberbairifi^en .i^eräoge, ßlofter ©eligent^al bei SanbS'^ut.

S5öl)mer, 2ßittelgbadl)ifd§c 9legeften. — <g)äutle, ©enealogie beS ^aufeS

äöittelgbad^ ©. 104. — aflieäler, @ef(i)id^tc SßaiernS II, 259 f.
3ftie3ler.

Stc^JÖOn 11., ^eräogöonS5aiern,al§ jmeiter ©o^n Äaifer ßubtoig'g beS

aSaiern unb ber 58eatrij öon ©d^lcfien^@logau um 1319 geboren, f am 19. 3Jlat

1375. S)er unterfd^eibenbe SSeiname in fibulis, ben i'^m erft Sabi§lau§ ©unt^eim

gibt , bejiel^t fid^ tool nur auf bie Ztadji (mit -g)aften ober mit "ber ^afte), in

toeld^er ein beftimmte§, unS nid^t erl^alteneä S3ilb ben fjürften barftettt. S)cr
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SJergteid^, ben .^aiier ßubtoig am 13. ^Jlärj 1325 auf ber Staufnit mit bcm
gefangenen ©egenfönige ^^^f^i^ict) oBfc^tol, enthielt bie Sßeftimmung, ba^ ©t.

bejfen %o6)Ux ©tifabet^ bie .^anb rei(^en joüte. 35ereit§ roarb ©lijabet^ alS

S3raut be§ ^rinjen in 2Ründ)en erjogen unb auc^ bann nod^, alg ßubtoig baS

Sraulniter ^Ibfommen im übrigen preiggab, marb an biejem S^ebünbniB, bod^

nid^t me^r lange, feftge^alten ; balb (iDa^tfc^eintid) 1328) trat an jeine Stelle

ein anberer politifc^er 6f)eplan: mit ©Ujabetf), 2o(f)ter beä mit ßubtoig öer»

bünbeten J?önigS ^^-iebri^'S IL öon ©icilien au§ bem Jpaufe 2lrragon, unb

biefer fam jur Slusiü^rung , ol^ne ba^ [ic^ bie 3eit ber SSermät)Iung [ic^er te[t=

ftetten lie|e. S)iefe erfte ©ema^tin (5tep]^an'§ ftarb am 21. jjläx^ 1349 unb

1359 füf)rte ber ^per^og in ^roeiter 6f)e 9Jlargarett)e , 2:oc^ter be§ Burggrafen

3Jo|ann öon Dtürnberg , l^eim , bie if)n überlebte.

©t. ^at nacf) bem 2obc beö 33ater8 (11. öctober 1347) anfangt (big

13. September 1349) mit feinen fünf Sßrübern gemeinfam über bie gan^c öom
Äaifer ^intevlaffene fiönbermaffe, Dber= unb 51ieberbaiern , Xirol, SSranbenburg

mit ber Saufi^ unb bie l^ollänbifc^en ^proPinjen regiert. S)ann fc^ritten bie

S3rüber ju 2;t)eitungen , bie tro§ ber öäterlid^en 3lbma^nung auc^ bie ©tamm=
lanbe ^erriffen — ein unfeliger ßntfc^lu^ , beffen SBerantmortung 3umei[t mol

ben älteren Srübein jugefc^oben merben mu^. 23ig pm 3. 2funi 1353 regierte

©t. gemeinfam mit äöil^etm I. unb llbrec^t I. über 51ieberbaiern unb bie

l^ottänbifd^en ^Proöin^en. 2lm genannten Sage erfolgte eine toeitere S^eilung,

tooburc^ ©t. ben füblic^en größeren 2l)eil 5tieberbaiern§ mit ßanbg^ut erl^ielt,

bagegen aug ber ^oüänbifc^en Otegierung augfd^ieb. 5tac£) bem S^obe feineä

51effen 3Dleinl§aib , ber Dberbaiern unb Sirol befeffen l^atte, öeteinigte ©t.

(26. gebruar 1363) Oberbaiern mit 31ieberbaiern=2anbg]^ut.

^n 5tu^ unb @emer S3aierns gefegt unb äu Dtegierungggefc^äften l^cran»

gebogen mar er pom SBater fdjon feit bem Ueberlinger Sßertrage (23. 3iuni 1334).

S^m unb bem älteften ©o'^n Submig überlief ber .ßaifer im legten 3>ö^i-*äe^nt

feineg Sebeng bie fjamilienpolitif auf ben ©d^lac^tfelbern ju Perfec^ten, mo fid§

benn beibe SSrüber alg tüd^tige J^riegg^auptleute bemä^rten. ^m 2luftrag beg

SSaterg 30g ©t. fd)on 1339 gegen bie 35if(i)öfe Pon ©trapurg unb Safel ju

f^elbe. 1340 toarb er Pom .ffaifer bem bairift^=f(f)toäbifc^en unb ebenfo bem

bairifc^=fränfif(i)en Sanbfriebengbunbe alg ipauptmann Porgcfe|t unb bag Sa^t
barauf mit ber SanbPogtei im Slfo^ befleibet. 3ln feine ^erfon fnüpfte fic^

bag in ©d^toaben beunrut)igenbe Umfid^greifen ber mittelöbad£)ifc^en ^Dladl)t in

biefem Sanbe, fclimäbifd^e 9teicl)ggüter mürben il)m perpfänbet, in gtapengburg,

fpäter , toie eg fc^eint , in Ulm na^m er feinen 2Bo!^nfi^ unb fd£)on ^örle man
i^n au^eramtlicfi äutoeilen ^erjog Pon ©d^toaben genannt. 5llg Hauptmann
beg Sanbfriebengbunbeg befriegte er 1345 einen ©rafen Pon ^ab5burg=8aufen=

bürg unb bie ©rafen Pon ^^elbfird^, toeldtje bie ©raffd^aft IDtontfort bem i\aifer

nidt)t ^erauggeben toottten, tonnte jebod^ bie ©tabt gelbfird^ nid^t be^toingen.

Sllg bann SSerftimmung über bag tt)ittelgba(f)ifcl)e 2)tad^tftreben in il^rer ^^roPinj

bie 5Jlet)r3a!^l ber fdt)möbifc^en ©rafen in bag Sager beg ©egenfönigs R'arl IV.

fül^rte, eröffnete ©t. im ©eptember 1347, Pon ben fdt)mäbifd§en 9teid^gftäbten

unterftü^t, mit einem ^eere öon 30 000 ^ann ben Sel^äug gegen biefe. 5Jtit

untDiberftef)lid^er Sapferfeit l^atte er feine ©cgner eben jür Untertoerfung ge=

äroungen, alg ber %oh beg ^aiferg eine burc^aug Peränberte 2age fdtjuf unb bie

©ö^ne in müf)fame SSert^eibigung aurüdbrängte.

©einen ^rieben mit ber ^ixä^t, bie il^n alg ©o^n feines S5aterg Pon ftd^

geflogen l^atte, fcfilofe ©t. alg ber le^te unter ben SSrübern: erft im Slnfang ber

Stegierung '^apft Urban'g V. toarb il)m bie Sogfpi'ed£)ung Pom 33anne äu t|eil.

SUttgem. beutl^e Stoara^'^ie. XXXVI. 5
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S)agcgen f^at er fi(^ mit ^axl IV. juerft unter ben Srübern (8. Januar 1350)

au§gefö{)nt unb burd§ ba§ S3ünbni§ öon ^irna (18. Sluguft 1351) jogar ein

enge* ^yet^ättni^ mit i^m gefnüpU- 5la(^ ber Sanbcitl^eilung mar er mit

a3ifd)öten jeineö Sanbeö in ^änbet, mit Drtol? öon ©aljburg in offenen Äricg

gerat^en. S)ann begleitete er Äarl nad^ Italien unb rootinte in 9tom feiner

Äaiferfrönung bei (5. 2lpril 1355), 2llg aber ber Äaifer nad^ feiner 9lüdC£e]^r

tro^ be§ in Sftolien ©t. geleifteten 33erfpred^cn§ , bafe er nie ©üter in feinen

Sanben an!aufen merbe, bie (aüerbingS nic^t ju ©tepl^an'ä fonbern ju 2ll6red)f§

nieberbairif(f)em Sanbe^tl^eit gel^örige) Sefte jDonauftauf unb t)iermit einen

©d^lüffel ber S)onauftraBe an fid^ bradtjte, l^atte bie unnotürlid^e fjreunbfd^oft

it)r ©nbe unb ©t. fuc^te bei Defterretd^ gtüd^alt gegen ben ^aifer. 9la^ bem

granffurter SBertrage öom 11. 3luguft 1338 fottte it)m baS mit ben ^Pfäl^ern

iDcddfeInbe 2Gßo'^lre(i)t ber oberbairifd^en Sinie juftel^en. ©eine SSerftimmung

gegen ben ^aifev tt)udf)§, aU bie golbene S3uUe biefen SlnfprudC) befeitigte. ^m
Wäx^ 1357 unterftü^te er feinen Sruber ^lbredE)t öon ©trau6ing»|)ottanb im

Äam^jfe gegen beffen 33iötl§um SdEer, ber bem ^aifer jur ©rmerbung S)onau=

ftauiö bie ^anb geboten ^aben fottte. 2Bä(jrenb bann nörbtici) ber 5Donau faifer=

iict)e Gruppen gegen 3ltbred^t täm^jften, fot) er fid^ infolge be§ ©d^u^e§, ben er

ben faläburgift^en Ferren ö. Sonn gemährte, mieber in Ärieg mit Srjbifd^of

Ortolf öermirfelt , bi§ im 3{uni 1358 3u ^paffau unb Sinj 3lu§fö]^nung unb

SBünbni^ mit ©atjburg ju ©tanbc fam.

3tn Dberbaiern na'^men bie S)inge nad^ bem Xobe feine§ älteren S3ruber§

ßubloig balb eine SCßenbung , bie it)n ^um Eingreifen üeranlaffen mu^te. 6inc

Slbelöpartei , ber fi(^ felbft ©tepl)an'§ ©o^n f^^-iebrid^ gefettte, bemäd^tigte fid^

beS unreifen |)eräog§ 'OJlein^arb unb fdfialtcte im Sanbe, al§ ob fie bie sperren

tDören. 3fm Sunbe mit ben 5ßfäl,^ern, unterftü^t öon ber IRifeftimmung ber

öermaiften ^leftbenj IDtünd^en , ber anberen oberbairifdEien ©täbte unb einer

5Jtinbert)eit be§ 3lbel2, ftürjte ©t. biefe§ 2lbelgregiment unb ber ^iirgerhieg

enbigte mit ber 3lu8lieferung ^eint)arb'§ an ©t. @in gu '^^affau gcfc^loffener

S3unb ©tep'^an'S mit 9tubotf öon Defterreid^ ridf)tcte feine ©pi^e gegen eine

äöieberfe'^r ber 2lbel§]§crrfd^aft in Dberbaiern, aber audt) gegen ben Äaifer, toie-

too'^l biefer am 15. Januar 1362 ©t. mid^tige ^riöilegien gemalert l)atte. 3lli

ber öon ^lünd^en nad^ Sirol entfommene 'iDtein^arb balb barauf (13. Sfonuar

1363) ftarb, jog ©t., ber bie 3uucigung ber ©täube, jumal ber SSürgerfd^aft

für fidt) ^atte, al§ ber näd^fte ?lgnat Dberbaiern otjue ©(^toierigfeit an fidt).

S)urd^ fein Zugreifen fa'^en fidf) iebod^ bie in Sranbenburg l^errfd^enben SSrüber

berlürät. 3luf bem 9lürnberger 9ieid)§tage benü^te ^arl IV. it)re 25erftimmung

unb bal^nte fic^ baburdt) ben 2Beg aur Srmerbung Sranbenburgg für fein eigenes

|)au§. ©t. öerlie^ ^türnberg unmuf^ig, ba feine 2lnfprüd^e beim Äaifer feine

Unterftü^ung fanben. (Sleid^tool)l entfd^lofe er fid) nun ben fd£)toeren Äampf
um Stirol aufjune'^men, ba§ ^ein^arb'S '»JJlutter, ^argaret^e gjlaultafd^, mittler^

meile 9tubolf IV. öon Defterreid^ öermad)t "^atte. ^it Drtolf öon ©alaburg

öerbünbet, mar ber Habsburger ein gefä^rlid)er (Segner unb bereits im 33efi^

beS SanbeS: am 2. ©cptember 1363 empfing er bie |)ulb!gung ber Siroler.

9ladt)bem ©t. mit 9llbrcdt)t öon ©traubing, ben bie Sefi|ergreifung OberbaiernS

gleidifattS gereift l)atte , einen öorläufigen SluSgleid^ gefd^loffen , begann um
^lartini 1363 auf ätoei ©d^auplä^en, im tiroler ^nntl^at unb um bie falä=

burgifdfie ©nclabe 5Jlüt)lborf in a3aiern, ber jtoeite Stiroler @rbfolge£rieg, ber mit

Unterbred^ungen faft fedt)S ^afjxt mäfirte, ein jälieg 9iingen, in bem fic^ ber

©ieg bodE) ein paar 53lal auf ©tepl^an'S ©cite ju neigen fd£)ien. S3ei Detting

fd^lug er ©aljburger unb Defterreidtier aufS ^aupt unb fü'^rte ettoa 70 feinb=

iid£)e Flitter al§ ©efangene fort. ^Jtü'^lborf belagerte er 1364 elf 3öoc|en lang
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o'fine ©rfolg, toä'^renb im ©üben ba§ Baiiijcfic Otattenberg einem öfterreid^ifd^eit

^eere loiberftanb. S)age9en eroberten bie £)efterreirf)er im Sluguft 9lieb. Um
^^eujagr 1364 war ©t. naä} ^rag gegangen, um aui ben .^aifer ju mirten,

a6er bie bort getroffenen Slbmad)ungen waren bebeutungSloS unb ^inberten nid^t,

ha^ Äarl balb barauf bie @d)entung StirolS an bie <^ab§burger beftätigte. S)em

^aifer unb 3(lubolf jum SLro^ na^m @t. bie Stitel eine§ (Srafen öon Xirol unb

@örä, 33ogte§ ber Äird)en ^Iquileja, 2;rient unb Srijen an. 9lm 8. 9Jtai 1364

toaren bie branbenburgifdien Srüber fo weit gegangen, ^u 5ßau^en ein 2lngriffi=

bünbni^ mit ben -l^abgburgern gegen ©t. unb beffen ©öf)ne ju fc^üe^en. Slud^

Ortolf'ä 5^ad^ioIger , $iligrim öon ©at^burg, nat)m 1365 bie ^einbfeligfeiten

gegen SSaiern mieber auf, burc§ bie nun befonberä 9tei(j§enl§all fc^roerer ©d)aben

angefügt warb, dagegen mar bie im ^ai 1365 erhielte SSerbinbung mit ben

©rafen öon ©örj für ©teptian'ö ©ad^e glüdföer'^eiBenb. 2lm 2. gebruar 1368

warb ju 5Jlün(f)en aud^ ein SBünbnife ©tepl)an'§ mit Äbnig Subwig öon Ungarn,

ber fid£) mit 9luboIf'§ ^ladbfolgern, 3llbre(i)t unb ßeojjoib, überworfen f)atte, be=

urfunbel. S)ie größten Erfolge mit ben SBaffen errangen bie Saiern auf bem
legten lyelbjug, im ©pätfommer 1368. Unauff)altfam öorbringenb, eroberten fie,

toie öor fünf Sfal^ren, ba§ 2;iroIer Unterinnttjat , bod) ot)ne bie feften ©täbtc

^aü unb S^nnebrud, unb ba§ Dberinnt^al mit ber 33urg SanbedE. S)ann nal^men

fie im Sßippt^al bie ^Burgen S3orber= unb ^intermatrei, überjc^ritten ben Srenner,

bcfe^ten ©terjing. 3(l§ ^er^og Scopolb mit [tar!er ^lac£)t burd^ ba§ 5|>uftertf)al

l^eraniürfte, mußten fie ba§ offene Sanb jwar preisgeben, 'hielten aber tu wid^tigften

Surgen: ^jiatrei, SanbecE, ©c£)to§berg bei ©eefelb, feft. S)ie äufierfte finanzielle

@rfct)Dpfung äWang ©t. jule^t boc£) im ^-rieben ju ©d^ärbing (29. ©eptember

1369) gegen eine ßntfd^äbigung öon 116 000 fl. ben SSer^ictit ber äöittelSbad^er

auf Sirol auSäufprec^en unb bie eroberten 33urgen lieraugjugeben.

S)er brot)enbe Sßerluft Tirols Ifiatte bie entzweiten Srüber ©t. unb 2llbred)t

toieber genäl)ert unb turj öor bem ©d^ärbinger ^rieben {)atten biefe beiben unb

pfäljifdfie 3QßitteI§bad§er mit Äönig Subwig öon Ungarn neuerbingg ein Sünbni^
gegen ben ^aifer gefd)loffen. S)iefer aber fprengte ben 33unb , inbem er feinen

©olE)n aBenjet mit 3Ilbredt)t'ä Sod^ter Sfo^anna öertobte. S)ann fül^rte bie

©efal^r SBranbenburg ju öerlieren aud^ eine Einigung ©tept)an'§ mit feinem

Sßruber Dtto l^erbei, unb in gemeinfamer Slnftrengung fud§ten beibe ben bc»

bro'^ten Sefi^ ber ^Jtarf für bie f^aniilie ju retten, ^m ©üben buri^ ein

SSünbni^ mit ^iligrim öon ©al^burg (6. ^är^ 1371) gefiebert, lie§ ©t. burcf)

feinen ©of)n ^^riebridf) — Wie überhaupt feit bem ©d^ärbinger ^yrieben bie jWci

alteren ©öt)ne ©tep!§an'§ nact) aufeen mef)r l^eröortreten al§ er felbft — Ctto

in 33ranbenburg im Kampfe gegen ben ,^aifer unterftü^en. 3)odE) fonute auc^

ber S5erluft biefe§ 2anbe§ nid^t abgeWenbet Werben. 91IS ©ntfd^äbigung für bie

Slufgabe feiner Üted^te an bie 5ltarf ert)ielt ©t. eine anfe'^nlidEie ©elbfumme, bie

il^n in ben ©taub fe^te, burd^ Slnfauf einer 9ieif)e öon bairifd^en ^errfd^aften

fein Sanb im SSnnern abiurunben. 1372 befdC)lo| ein für beibe 2f)eite opfer=

öoller ^ricg mit ber ©tabt 2lug§burg, ber in 3oIl3toiftigfeiten unb anberen

Reibereien feine Quelle l^atte , bie lange Oveilie öon ©tep^an'§ SSaffengdngen.

S)er ßeben§abenb be§ f^ürften war burd§ Söer!e ber ^^^^i^^enäliebe unb 3}er=

fö^ntid)feit beaeid^net. ®in ju Sanb§:^ut am 25. 9loöember 1373 erlaffeneä

Sanbfrieben§gefe^ unterfagte atten ^riegfü'^renben in 33aiern fortan ba§ üblid)e

©engen unb brennen, wälirenb ein 35ertrag mit ben öfterreidt)ifd)en .g)er3ögen

(30. Slpril 1375) weitge'^enbe Sßeftimmungen aum ©cl)U^ be§ S3erfel)rg unb

^anbelS traf. ©t. barf unter ben ©ö'^nen Äaifer Subwig'S öielleidtit at§ ber

tüd)tigftc beäeict)nct werben, bod^ im Kampfe gegen wibrigeS ©efd^id, gegen bie

überlegene ©dfjlaul^eit unb bie überlegenen ^ütf§mittel eineS .^art IV. unb
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atubolf IV. öon Ge[terretd§ öermot^te er ben ^etjatt ber ttjittelgbad^iyd^en ^lad§t

nid^t aui^u^alten.

me^Ux, ©cfd^id^te 33aiern§ II (©. 359 übet ©tep^an'8 ©eburtSjeit) unb

III unb bie bort öer^eidineten QueÜen. 9lteäler.

StC^J^an III., ber ^neifecl, ^crjog öon SSaiern, geboren (um
1337?) aU ältefter ©o^n ^ex^o^ 6tepl§an'8 IL bon SSaiern unb ber ßlifabet^

bon ©teilten, regierte |eit 19. ^Jlai 1375 gemeinsam mit feinen Srübern ^^tieb»

rid^ unb S^ol^onn über Oberbaiern unb 31ieberbaiern=2anb§]^ut bi§ jur Xf)eitung

öom 19. 5lot). 1392, bann allein über 33aiern=;3ngoIftabt bi§ jum 25. ©ept.

1395. SBieber einigten \\äi bann er unb 3fot)ann p gemeinld^aftlid^er giegie=

xung il^rer 2anbe§t^ei(e , bie ©t. nadt) 3fot)ann'§ Sobe (8. 5Iuguft 1397) mit

beffen ©ö^nen Srnft unb SOßill^elm unb feinem eigenen ©o'^nc Subtoig (23ter=

l^erjogregierung) big jum 6. SDecbr. 1402 fortfe^te. S3on biefem Jage big ju

feinem SLobe (angcbtid) 26. ©ept. 1413) regierte ©t. wieber aüein über ben ^ngot*

ftäbter ßanbest^eil. 6r ift ber Segrünber ber 1447 au§geftorbenen Sinie 33aiern=

Sfngolftabt. 1364 bermöl^lte er fid^ mit X^abbäa, 3;oc^ter be§ ^erjog§ S3arna=

ha^ Sigconti öon ^}3iailanb, bie am 28. ©eptbr. 1381 ftarb. gin @f)eblan

mit ^argaretl^e, Söitttoe beä Äönig§ Äart öon 3^eopeI unb Ungarn, jetfd^Iug

fic^, aber 1401 fül^rte er in äloeiter 6^e eiifabet^ üon gleöe, Sßittroe be8

iperrn jReinolb öon S3al!enburg, jum Slttar.

2;apfer, gutmütt)ig, in feinem Stuftreten prunfooü, erfreute fic^ biefer O^ürft,

wenn oud^ nidt)t in aüen ©tabien feiner i)iegierung, ber Zuneigung feineä SBolfeg.

3[t)m wirb gegenüber bem [taunenben 5JlaiIänber 2:t)rannen S3arnaba8 SBisconti

bag 2Bort in ben ^Jlunb gelegt, ba^ erft fpäter aud^ öon anberen nidt)tbairifd^en

fj^ürften berii^tet wirb : bei i^m ba'^eim fei niemanb , bem er nid^t getroft fein

Seben anöertraucn, in beffen ©dE)o^ er nid^t allein unb maffenloö fid^ jur 9lut)e

legen möd^te. ©ein 33einame: ber Äneifeel (nidtit .flneiffel), eine 23eaeidt)nung,

bie nodt) I)eute in 3Iltbaiern a(§ Familienname borfommt, beutet auf bie glön»

jenbe ^^rad^t ber Äleibung, bie ber Heine jierlii^e §ür[t liebte. S)a^ Äiönig

Äatl VI. bon f5ranhei(^ (1385) feine 2od)ter ©lifabet^, bie fd)öne ^]aheüVL

bon SSaiern, l^eimfüljtte , mufete fein ©elbftgefül^l unb feine 31eigung jum Sluf»

toanb fteigern. Äampf unb Slbenteuer, ©lan^ unb geftfreube maren bem t)on

SebenSfraft ©tro^enben, ber fein Jmnier unbefud^t lie^ unb nodl) aU ®rei§ bie

Sanjen bradt), SBebüifni^. ©o befd)ränft feine ^Jlittel toaren, too Siu^m unb
S5ortl)eil locEten, tonnte mon ©t. mit feinen 9tittern unb Üteifigen finben. ©dt)on

unter ber 3iegierung be§ SßaterS liatte er fid§ bielfad^ all ,^rieg§mann beroä^rt.

S3om |)erbft big 2Beif)nad^ten 1375 lag er im ßlfa§ gegen bie eingebrod£)enen eng=

lifd^en ©blbner ju §elbe. 2)ann unterftü^te er 9lbolf bon 5taffau, ßräbifc^of

bon ^JJIainj, im Kampfe gegen beffen ©egenbifdtiof Submig bon teilen. SBegen

be§ aSittmenguteg feiner ^Hu^me ©tifobett) mit ben ,g)etren bon 33erona über»

toorfen, ^alf er im 2Jlai 1376 Seopolb bon Defterreid^ im Kriege gegen Senebig,

oljne ba^ e§ ju ber in bem Sünbuife bon <^aE (2. Wäx^ 1374) beteinbarten

SluSbel)nung be§ ilampfeg auf S3erono gefommen märe, ^m erflen ©täbtetrieg

berfud^ten ©t. unb fein Sruber gtiebrid^ anfangs 9leutralität au bel)aupten,

tDoäu it)r aSefi^ ber oberfdt)tt)öbifd^en Sanbbogtei rief^. 2lud) alg fie fid^ äu

9imnberg am 28. Dctober 1376 mit bem Äaifer berbünbet l)atten, mürben bie

i5feinbfeligfeiten , in beren 3}erlauf bie Ulmer bei einem UeberfaE ©tept)an'g in

Sllpedf beffen iöanner erbeuteten, bon baivifdtjer ©eite nur furje 3"t untert)alten.

Söorübergelenb fdtiloffen fic^ fogar bie |)er3oge, nad^bem fie Äönig SBeuäel um
bie fc^toäbif^en ßanbbogteien betrogen {»atte, im SSünbnii ju SBoben (4. Sfuli

1379) ben ©tobten an, bod§ fam e§ balb toieber 3u einer Sßerftänbigung mit

bem Könige. SBenäel betraute fogar ©t. mit einer ©efanbtfd^aft nad) 9lom,
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um mit ^ap^t Urfian ü6er feine ^aifcrfrönung ju unter^anbetn. 3ln biefe

SHomfa^tt (5tep:§Qn'ö tnüpite fii^ (1380) eine ebenjo itiebli(f)e toie fcebeutungS'

lofe ©ebieti^-ioerbung. 3""^ 2)anfe ]üi bie ©c^üc^tung öon ^Parteiftreitigfeiten

in i^ret 93titte unb in el^renöoHet Erinnerung an feinen ©ro^öater, ^aifer Sub=

toig , wählte ba§ umbrifdic iobi gteici) einigen benatfibarten ©täbten ©t. unb

feine Vorüber ju i§ren öetren. S)a^ ber ^apft, ju beffen :Oanben 2:obi ge'^örte,

biefen eigenmäci^tigen ©d^ritt nic^t anerfennen toürbe, war tiorau§äufef)en. 2)oc^

f^at nod) 1406 ©tept)an'§ ©o^n 2ubü)ig 3lnfprücf)e auf 2obi geltenb gemacht.

23erju(^e ber S3aiern, i^ren @influ| auf Serc^tcSgaben unb auf bie ®rafen

öon ©c^auenfierg auSjube^nen, berWicEeüen fte in fc^meren .^arnpf mit 5piligrim

öon ©aljburg (1382) fotoie in ©treitigteiten mit Cefterreic^ unb enbeten o^ne

Erfolg. 1384 entjtoeite ein boppetter S^\]t bie l^er^oglid^en 33rüber unter fid^

unb ©t. unb i5friebri(^ mit ber Jpauptftabt ^Jlünd^en. £ie üon ben ^erjogen

bort erbaute „9teue Sßefte", ber S5orgänger ber je^igen „aUeftbenj", ift ein S)cn!-

mal biefer ©treitigfeiten. S)ann fanb ber neue 2lu§bru(i) be§ ©täbtefriege^

©t. unb bie anberen bairifd^en Jper^oge unter ben erbittertften ©egnern ber

©täbte. ©d^on 1881 l^atten ©t. unb f^riebrid^ 9legen8burg, ba§ ftd^ einer

au^crorbenttid^en SBefteuerung feiner 3fuben burd^ bie .Iper^oge miberfe^te,

mit einem 9tngriff bebro'^t. S)ie 3lufna^me biefer bairifd^en 9teid£)§ftabt in ben

©täbtebunb öottenbete ben "M^ 3toifd^en biefem unb bem SSaiernrürften. ©df)on

l^atten fid^ bie Sleibcrcien 3tt)ifdf)en beiben Jl^eilen ge'^äuft, befonberS ©t.

burd^ ©d£)äbigung reid^gftäbtifd^er Äaufleute üict g)a§ auf fi(f) gejogen, al§ bae

S3ünbni| be§ fditDÖbifd^en ©täbtebunbeö mit ipiügrim öon ©atjburg bie 33aiern

auf§ öu^crfte reijte. -^er^og fyrtebric^ brad^te burd§ fd£)mä|lid^en ^riebensbruc^

ben (5rjbifct)oi in feine ©etoalt, äugteid^ entbrannte (1388j ber Ärieg mit ben

©tobten in l^ellen flammen, ©t. wanbte fid^ öor allem gegen einige Jperren

feiner 9fiitterf(i)aft , bie mit biefen gemeinfame <Baäit mai^ten: er geroann unb

Serftörte ^pei^enberg , eine S5urg 2i}it^etm'§ ö. ©eefetb , unb eroberte ha^ ben

3engern öerpfänbete 5teuburg a. b. S)onau. ^m ^ampf gegen bie ©täbte er=

ftürmte er ben ^ir(^f)of öon ©(^loabmünd^en, mu^te febod^ im ^uli bie Se=

lagerung Äaui6euern§ nad^ ättiei öergeblid^en ©türmen aufgeben. S)ann äroang

er ben SBifd^of gnebricft öon ©id^ftäbt ^um 9tbfatt bom ©täbtebunbe unb jum
Eintritt in feinen 9latf). ©eit 3lniang ©eptember bereinigten fid^ aEe Saiern=

J)erjoge jur Belagerung öon 9tegen§burg unb S)onauftauf , bie jebod§ bem 3In=

griff mit ©lud trotten, ^m f^rü'^ia^r unb ©ommer 1389 erfolgten, na(f)bem

©t. ben 5rieben§üerl)anblungen ju ^ergentl^eim unb Eger beigettol^nt l^attc, bie

5rieben§fdt)lüffe ber 35aiern mit ben einjelnen ©tobten. S)a minften bem fricg§=

luftigen dürften neue Sorbeeren in Sftalien. ^m -l^erbft 1389 empfing er in ^Jlünd^en

ben öertriebenen ^yranj öon Earrara, ber feine .g)ü(fc gegen ©iangateajjo 3}i§=

conti erflehte. 2)urd§ reiditid^e ®elböerfpre(f|ungen Garrara'i unb ber ^[oxm=
tiner gewonnen, führte ©t. über bie SItpen 3— -4000 mol^tgerüftete Üteiter, mit

benen er am 1. ^uü 1390 in ^abua einrüdEte. 2lud^ bie au§ 3}erona unb

SStcenäa öerbrängten ©cata festen i'^re Hoffnung auf bie bairif(^en ©dEiroerter

unb ein S^ertrag, ben ©t. (15. i^uli) mit ber SCßitttoe bei öertriebenen 9lnton

be ta ©cata fd^lo|, öert)ie^ ben 33aiern im gaüe bei (Selingeni toidE)tige ®e«

bietserwerbungen im ©üben, bie .^laufen an ber @tfd§ unb bie iperrfd^aft 'Jiiöa.

äBä'^renb aber ba§ ©ebiet öon ^abua mit bairifd^er .^ülfe für feinen früfieren

,^errn jurücEerobert tourbe, blieben Sßeiona unb S^icenja ben ©cata öertoren

unb infolge beffen aud^ ©t. ot)ne Sanbgetoinn. Sei einem ^ßefud^e in 25enebig

toarb ©t. öon ber ©ignorie 'i^oä) geehrt, in 9tom, bai er jur %tin bei 3tu'&el=

ja^rei befud^te, erlangte er öom '^^apft Sßonifaj IX. einen ^a^it^ei)nten öon

alten fird£)tid^en Einfünften in SBaiern. 33on biefem 5ßapfte l^at ©t. auc^ bie
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ßinfü^rung be§ täaüd^en 2lt)e=^ai:ia=Säuten§ , bai i^m in 9fiom gut gefiel, jüt

93aiern, unb iür 'iDlündien baS Sogenannte ©nabenjatit cmirft, boS in 9iad^=

Ql^mung bei- römijd)en forcier unb an bic ^uifinbung ber 2lnbec^|er Sieliquien

gefnüpit, unter gi-o|em ^rembenäuflufe 1392 Begangen warb.

Sfnbefjen t)atte toeber ber päp[tlt(i)e (SunftbetteiS noc^ ber SBerfauf (1392)

ber neu etworbenen görjijcfien ßanbe an Cefterteicf) nod) bie 1397 öon Äönig

SBenäel auii iür 33aiern erflärte Ungüttigfeit aüer Sfubenjd^ulben baö ^Bi^t)er=

f)ältni^ auSjugtdd^en üermoc£)t, in bem ber Sluiwanb breier ^oj^altungen unb

eine unternet)menbe äußere ^olitif ju ben ^erjogtic^en ßinnat)men ftanben.

SÖieberltioU mußten auBerorbentü(i)e ©teuern bon ben Unterttianen erhoben roei-

ben. Wit ber barauä erwachsenen Unjuirieben^eit '^ing bie 2anbeStt)eilung

SBaiernS üon 1392 juSammen , bie an S)auer unb ©d)äbli(^feit ber golgen alle

fvütieren übertreffen foßte, <St. ertjielt burd) bal 2oo§ ben nörblic^en 2t)eit

Oberbaiern§ mit 2{ngolftabt, baju 31emter am ^nn, üor unb in (IRattcnberg,

^uiftein, .^ipüt)el) ben 3Ilpen, unb ba biefer )^anbc§t^eil ettoa§ geringer jc^ien

als hk beiben anberen, würben i^m bei ber 2;t)citung ber böt)mifd)en 5]3janb=

fd^aften im Tiorbgau (Dctbr. 1393) jwei Sriitet Don biefen augewiejcn. 2ro^

ber 2;^ciiung entzweiten jic^ nad) .^cr^og griebricC)'^ Jobe bie überlebenbcn

SBxüber ©t. unb 3|o^ann, ber letjteve Oerbanb ficf) mit Cefterreid) unb grcifing,

©t. |cf)eint öom jranäöfifdien ^o]e ©ctömittet erlangt ju t)aben. 33om S)ecbr.

1394 bi§ ^rü{)iaf)r 1395 :^atte a3aiern unter biejem Sruberfrieg ju leiben.

®ine Sreutofigfeit ^bnig 2Benäer§ entzog biejem bann ben S3ei[tanb ©tepl)an'§,

ber fidf) mit il)m Portier gegen Defterreid) perbünbet l^atte , in ^aiern aber be=

förberte biejer SSruc^ bie ^luejöfinung ©tept)an'§ unb 3^o{)ann'ö, bic fiel) nun

wieber ju gemeinfamer «Regierung entfdilojjen. 9tad) Sfo'^ann'S Xobe aber ent<=

jünbete ©tept)an'§ ei)rgeij neue gamilienjwietrad)t, ba er wibcr baS flare 9ted)t

unb feine eigene ^ufage feinen Steffen grnft unb 2Bitl)eIm ba§ Oted^t ber 5)lit=

I)errf(j^aft beftritt. %n ben ^rieg 3wifd)en beiben Parteien fnüpfte fid) eine

bemotratifdje Umwöljung in ^ünd^en , wo bie ©t. ergebene 5Bolt§partei (^pril

1398) ba§ ©tabtregiment in it)re |)anb brad)te. 5flai^ lange frud)tIofen S3e=

mü'^ungen würbe am 6. 5S)ecbr. 1402 burd) 24 ©d)ieb§männer bie ßanbeö=

t^eilung Pon 1392 wieber t)ergcftellt. %n ben ©d)ritten, bie jur 2lbfe|ung

Äönig 2öenjeI"S füt)rten, t)atte ©t. , Pon biefem nod) jule^t burd) abermalige

6ntjiet)ung ber fc^wäbifd)en J3anbPogtcien gereift, fid) eifrig betf)eiligt.

5Ug fic^ bann 9Jlünd)en gegen feine -Spei^^^oge ©ruft unb SBil^elm empörte,

ftanb ©t. im SSerba^t, bie ©tabt ^eimlid^ in it)rer Dppofttion ju beftdrten.

©rft 1410 fül^rte bie auswärtige ^^Politif wieber ju einträd)tigem Sluftreien ber

beiben oberbairifd)en Sinien. S)amalg gewann ber mäd)tige Siroler SanbI)of=

meifter ipeinric^ P. SHottenburg ©t. unb feine ^Jteffen, bie fi(^ mit Hoffnungen

auf einen Söicbergewinn SirolS ober bod^ einäelner Xiroler ©ebiete gefd&meidiett

SU Vben fd)einen, ju einem Eingriff auf griebrid) unb @rnft Pon Cefteneid).

©t. nat)m, wat)rfd)einli(^ infolge feiner befdjränften ^Uttel, nur mit geringer

^rieggmad)t baran tf)eil; er belagerte bie 3Surg 5Jta^en im S^i^nt^at o'^nc @r=

folg, rüdte bi§ Sßolberl por, mu^te fi(^ aber bann Por ^er^og tvriei>nd) 3urüd=

äiefen. 5iad) bcm ©(^eitern biefcS erften ä)erfu($§ fdjlug er gleid) nad^ 9ieuial)r

1413 eigenfinnig nod^ einmal Io§, wiewohl nun ber SunbeSgenoffe Pon 9{otten=

bürg geftorben war unb SJetter ^einrid) Pon 2anb§{)ut im 9fiüden eine brot)enbc

©teHung einnat)m. ©d)on am Pierten Sage nad^ bem 2Iu§marfd§ mu^te er

fein fleineS Jpeer, ba§ bi§ ^all porgebrungen war, in 9tattenberg wieber um
fic^ Perfammelt fe^en. 2)er Zoh be§ dürften erfolgte wä^renb be§ 2öaffenftitt=

fianbe§. ©eine Seiche, auerft im Älofter 5lieberfd^önenfelb beigefe^t, Warb jpätcr

Pon feinem ©o^ne Subwig in bie ^ngolftäbter grauenfir($e überfül^rt.
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Jpäutlc, ©eneatogie be§ |)aufe§ 2öitte(§6ad^ , ©. 123. — adiejtev, ©e»

fd^id^te SBaietnS III, bei". ^- 1'-'"—213 unb bie bort Derjeidineten Duetten.

9f{ i e ä l e r.

®tc|jl)0n, 33tjd^oi oon SSranbenbutg, geb. 1384 ju ^at^enoto aii

ber ©o^n eine§ 35öttc^erg, baf)er iein 3unöme SSobefer. ©eine ©tubien öoll«

enbete er auf ber neu gegrünbeten Uniöerfität Seipjig, too er aucf) too^t 1412
jum 2)octor ptomoöirt würbe. 2Ba^rfc^einlid^ fd^on Dor'^er loar er in baS

^rämonftratenier=2)omftift ju SSranbenburg eingetreten, benn bereiti 1415 finben

toir i^n bajelbft al§ bijd^öflic^en 35icar unb 1419 atg 2)omprop[t. 2tl§ ber

bisherige SijdioT 3^o:^Qnn D. äöalboto an ba§> ©tijt 2ebu§ überging, jolgte i^m

©t. buri^ päpftlid^e ^^roöifion 1421 im SSiet^um S3ranbenburg unb öettoattete

bajjelbe 38 3^af)re, länger a(§ irgenb einer feiner SBorgänger. 3öie bieje, fo

bientc anij ©t. mefirrac^ in toeltUdfien Slngetegen'^eiten a(§ ütat§ bem ßanbe§^

l^errn unb f)ali al§ jold^er u. a. ben ^rieben äu @6er§lt)albe mit Sommern
1427 öermitteln , bei melcfiem bie S3ermät)Iung ber jungen Joc^ter be§ 9Jtarf=

gra|en 3tot)ann be§ 2l[c^t)miften , ©lifabet^ (t 1459), mit 6afimir'§ ©o^n
Sfoac^im (t 1451) oerabrebet tourbe. SSor attem mibmete ftd^ aber ©t. ben

firc^üd^en 3ntfi^ei|en fcine§ ©tift§, roie er benn and) bie gottesbicnftlid)en

Hebungen be§ 6teru§ burd) ein Sreötarium regelte; biefe§ §at mo^l bie @runb=
läge gebilbet für ba§ unter feinem britten 9tadl)Tolger , bem 33ifcl)of 3ioacf)im

D. Sßreboro , 1488 in Seipjig burc^ 3Jtauritiuö 33ranbi§ in 4*^ gebrucfte Bre-

viarium dioecesis Brandenburgeusis , öon bem ba§ einzige befannte @remplat

in ber SBibliot^ef ber ©obe^arbs^Äirt^e ju Sranbenburg firf) befinbet. — 2Bäl§renb

©tepl^an'g ßpücopat giünbete ber ^urjürft ^riebrit^ I. 1435 auf bem öar=

lunger 33erge bei SBranbenburg neben ber alten, öon ^ribislaü um 1140 er=

bauten -litarienfirdfie , ein äweites ^tJrämonftratenferftiit, mit trelc^em Jobann

griebrid^ IL 1443 ben Drben öon Unferer lieben fjrauen .S'ettenträger (auc^

©d£)iDanenorben genannt) öerbanb. 51ad^bem biefer i?uriürft 1447 üom 5papft

5lifolaui Y. iür fiel) unb feine 5^a(^fommen, bei ©rlebigung ber märfifd^en 33i§=

f^ümer , ba5 Df^ominationlrei^t erlangt l)atte
,

gebadjte er aucl) an ©tette ber

regulirten S)om:§errn p Sranbenburg unb öabelberg , nad^ bem Sorbilbe bc§

58i§t^um§ Sebu§, SBeltgeiftlid^e ju fe^en, mo^l nid£)t 3um getingften %1)eilt, um
baburc§ ben SBiberfprud) ber ßobitet gegen ben neuen 2öa^lmobu§ ju befeitigen.

^oä) tDurben bie 2}er^anblungen barüber abgebrochen unb erft 1506 genehmigte

'Jßapft i^uüui II. bie Transmutation ber beiben S)omcapitel. — 5tod^ am 3lbenb

feineg Seben§ toarb ©t. Dom ^i^apft dalixtuS III. berufen, bti ber ©tiftung ber

UniDerfität ©reifstDalb mitjutoirfen unb 1456, neben bem SSifd^oi Henning öon

ßammin al§ J?anäler, 3U ilirem ßonferöator ernannt. (5pt)l , '4>ommerfd£)e @e=

fd^idljtgbenfmäter, S3b. III, ©. 63.) @r öerbanfte biefe 5lusjeid£)nung bem ülufe

feiner ©ele^rfamfeit, öon meld^er nod^ ^eute mc'^rere in ber fönigl. 33ibliot!^eE

ju SSerlin im 5]lanufcript aufbemal^rte tl^eologifd^e SBetfe ^eugnife ablegen. @r
ftarb, toie fein ©rabftein im Som berid^tet, am 15. i^ebr. 1459.

SSgt. bie ©tifts^iftorien öon Sen^ (1750) unb ©errfen (1766), .g)effter,

©efd^. ber ©tabt 23ranbenburg (^1840), Ütiebel, codex dipl. Brandenb. I, 8.

©. 83 unb befonbers Üt. .oet)bler, @ef(f). be§ S3ifii^of§ ©tep'^an ö. QSranbenb.

im ^Jrogramm ber bortigen Slitterafabemie, 1866. ©(^toarje.
>©tc^)|an i^ictor, grj^erjog öon Defterreid^, rourbe al§ ©o6n beS

(Jrjlerjogg 3iofep^/ ipalating öon Ungarn, unb beffen jireiter ©cma^lin .^ermine,

einer geborenen ^Prinjfffin öon 2lnl)ott=S3eTnburg=©d^aumburg , am 14. ©eptbr.

1817 in Gien geboren. 5Rit ben fd^önften SSorpgen be§ .ßörperg unb be§

Seiftet, mit leii^tem 2luffaffung§öermögen öerbanb er, nad^bem i{)m bie forg=

fältigfte ßr.iiel^ung ju t^eit geteorben mar, einen flarcn SlicE unb ein ri(^tige§
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Urt^eit. Slbev tetbet tourbe et aug Seroeggrünben , beten Utiptung in jeinen

6!^ata!teteigenfc^aften gefud^t n)etben mu§, oft baju bctleitet, feinem encvgifd^en

S)enfen nict)t immet entfptec^enb ju fjanbeln.

^m Sfuli 1839, aljo jn^ciunb^ttjanaigjäl^tig. tombe (Stä^iet^og ©tept)an nad^

SBien betufen, um ^tet in bie ©taatögeft^äfte eingefül^tt 3u toetben. 9ta(i)bem

et fidE) im geittaume öon aroei 3fa'^«n jene ^enntniffe , toeld^e füt eine !(Qte

Uebetfidit übet bie öetfd^iebenen ;^n)eige be§ öffentlid^en S)ienfte§ nöt^ig ftnb,

angeeignet f)atte, ttat an ben grjtjerjog bie Slufgabe {)etan, ben letjten 2;^eit

feinet Setitja^te in gleich beftiebigenbet 2Beife tt)ie bigl^et äu abfotöircn. (5t

fottte einige ^tobin^en , unb jtoat gtö^ete, bie ßombatbei, Sßenebig, Sffttien unb

Slitol beteifen unb ba§ Sfiefultat feinet 33eoba(i)tungen in einet füt ben Äaifet

beftimmten 2)en!fc^tift niebetlcgen. 3i5eitet routben 33efud§e bei ben $öfen

SStalieng unb 2)eutfd^Ianb8 in 3luöfid)t genommen. 3nnetf)alb bteiet ^af^xe xoax

au(^ biefe 3lufgabe bollenbet , tt)eld)e bem ©tjtierjog genügenbe ©elegenl^eit ge«

boten §atte, fic^ mit jebem ©ebiete ber ©taatöücitoaltung unb S8olf§n3ittt)f(i)aft

betttaut ju mad)en. S)ie aufeetotbentlidie ©emiffen^aftigfeit , mit meldtiet bet

©tjl^etäog l^ietbei botging , unb bie 2Bat)if)eit§tiebc , beten et fid^ feit jefiet be=

fli^, btad^ten eä mit fid) , bafe bet bon ben beften 'ülbfiditen geleitete ^tinj bie

menfcf)lic^en Sd^toöc^en unb Unboüfommentieitcn nidjt immet in jenet milben

SCßeife ju beuitl)eilen betmod^te, in toeld^et ein beteit§ getestet unb etfal^tenet

©taat^mann mit jenen ^ei)Uxn ju ted)nen getoo'^nt ift. 2)ie 2)enffdE)riit, meldcje

bet ßtä^etjog nad) bet SSeteifung 33ö]^men§ au§atbcitetc unb bem i?aifet bot=

legte , bietet in biefet §infi(^t ein ganj befonbete^ 6{)ata!teriftifon be§ itei=

mütt)igen ^tin^en. 5Riniftet ^otomtat ,^cigte fic£) bon il^t teine§tt)eg§ erbout.

3Iu(^ toä^tenb feinet itatienifct)en 9tunbteife t)atte ©t. förmliche ©uta^ten übet

bie matetiellen unb geiftigen 3"^^'^"^^ ^^i' ^on i'^m befud)ten täubet au§=

gearbeitet, mobei er ei nid)t unterließ, fid^ übet bie 33olt8ftimmung , bie if)m

als feinfüfilenben 33eDbad)tei nid^t entget)en fonnte , in einet SBeife ju äu^etn,

tüdfic^tlicE) beten et fidti butdt) feine Stellung al§ @tjl)et3og bon Deftetteid^

nid^t im getingften be^inbetn lie^. Seine ©enffd^tijten mutben unbetücfftdE)tigt

3utürfgelegt, unb e§ bleibt einer fpäteten ®efd^id)t§ioifdt)ung übetlaffen , fcft=

aufteilen, in toie meit bie 3lnfict)ten be§ ©ti^'^etjogS beted^tigte toaten obet nid^t.

9lact) feinet ^eimfet)t mutbe St. 26iät)tig ^um ßanbeSd^ei in 35öt)men et=

nannt. Wxt SSegeifterung bettat et bicfeS fc^wietige Stertain einer gtö^eten

ftaat§männifd^en 2;i)ätigteit. Um biefe 3ett fanb awifd^cn ben |)ö|en bon

St. 55etet§butg unb äöien ein Iebf)aftet 5lotenwed)feI ftatt, tt)etd)et bie bon

Äaifet 9lifolau8 geplante SSetmä^lung feinet 3:od^tet, bet ©ro^fütftin Olga mit

bem (irä'^etjoge jum (Segenftanbe l^attc. ^ettetnid^ jebod^ bet^ielt fict) einet

foId§en SSerbinbung gegenübet ungemein fül^I, unb aU bet ^ax t\n]af), ba^ man
in 3Bien ju feinem 6ntldt)tuffe gelange, bet^eitatl§ete et bie ©tofefütftin an ben

Ätonbtin^en bon Söütttembetg. S)ie unmittelbate Utfac£)e aber, toetc^e ben

SGÖienct ^of beranket t)atte, jene ^axtie al§ eine fotct)e anjufetien, toelc£)e nid^t

im politifc^en ^fnteteffe ber ^Jtonatd^ie läge, ift auf ben ungatifdben Sanbtag

3urüdEjufüt)ten. S)ie Stänbe, meldte bamalS in 5pte^butg tagten, etflätten futj

unb Bünbig, ben ©t^lietjog St. niematg ^um ^alatin ju mahlen, menn et fi(^

mit einet tuffifcl)en ^tin^effin betmäl^te, S)ie Staat§taifon , meldte in ben

.^etäen§angelegen'^eiten ber ^^ütften ba§ entfc^eibenbe Sßott fptid)t, entfdE)ieb aud^

in biefem ^atte unb ot)ne ©emal^lin jog bet neue Statttialtet Söl^menS in bie

ßanbeS^uptftabt ein. Unetmüblid^ atbeitete et bon nun .,an batan, ben 2ßo]^l=

ftanb bet SSeböIfetung unb ba§ Slufblütien be§ i^m anbetttauten ÄtonIanbe§ ju

fötbetn. ©emeinnü^ige Untetne'^mungen, fo ber SBetein füt l^ülfSbebütftige 5^in=

ber, bie ©efcEfd^aft aur ©trid^tung bon SDampfmü'^len füt Sbl^men, bie fjfilialc
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bet öfterretrfiijd^en ^flattonatbanf , bte 6infü^rung ber ©aSBeleuditung in ^rog
u. f. ». üerbanfen bem ßrj^erjog i^re @ntftef)ung. .ftunft unb äBiffenjc^ajt

blühten unter ber liberalen Dtegierung ©tep^an'l in reid)erem ^aafee al§ bil=

l^er. Söäl^Tenb fi(i) bie Stiättgfeit be§ ©rj^erjogö nad) ben genannten Siic^tungen

^in frei entiaüen fonnte unb feine ^emmenben ©c^ranfen ^u fürd^ten brandete,

öerblieb eö rücffic^tüd^ be§ politiic^en 8eben§ in SBö^men beim 2Ilten. 5Jlan

l^atte ^ö{)eren Orte bei ber Ernennung ©tep^an^l pm ©tatt^atter nicE)t bie

5lbft(^t gef)abt, einen Sieformator, Jonbern eine bem J^rone nal^e fte!§enbe 5[)erfon

auT jenen fc^roierigen Soften ju entfenben, um am biefe äöeije bie söanbe

^mifc^en bem angcftammten .!perr|c^erf)au|e unb bem Ärontanbe nod^ inniger ju

fnücfen. 3ln ben politiic^en SBert)ättniffen joHte nic^t gerüttelt merben. 2;iefe

blieben nod^ in Äraft befielen , bi§ [tdrfere ©eroalten [ic^ Geltung Oerfd^aftten.

@in größere» (Bebtet politifd)er Jptigfeit eröffnete fict) <Bt. nad) bem am
13. i^thx. 1847 erfolgten Sobe feine§ 33ater§ , be§ ^alatin§ öon Ungarn, ©rj»

!§eräog i^ofept). 2)ie|er war bei ben Ungarn fo beliebt geroefen, bafe .ßaifer

^erbinanb fid) i^nen nid£)t geföEiger erroeifen fonnte, al§ baß er ben ©otin fo=

gleich 3um '4^alatin öorfd^tug. 5Jtetternict) , roelclier e§ für angezeigter eraditet

l^ätte, einen getoö^nlidEien ßanbe§d£)er auf^uftetten, mu^te not^gebrungen äuftimmen,

ba er feine ^iperfönlic^feit fannte, welche !^ieju unter ben gegebenen S5ei|ältniffen

in i^orf^lag gebracht toerben fonnte. ^m übrigen öermod^te er fid§ bei 9lrg=

too^nä nic^t ju entfc^lagen , baB bie gleid)fam tiUiäjt Ueberfommung be§ ^a^
latinati einen ^Tlebensroeig bes ,^aifer^aufe§ mit ber ^eit ba^u öeranlaffen fönnte,

nacf) bem unabhängigen SBefi^e ber (5tep^an§frone ju traditen. S^aüon war
jebod^ ©r^l^erjog 8t. toeit entfernt. 2Ibgefe!^en baüon, ha% er bereiti einen

5)tonat oorl^er 5U bebenfen gegeben "^attc, ba^ e§ nit^t im i^ntereffe be« Staate^

liege , bie 5]i>alatin§iDÜrbe in berfelben ^yamilie öom Später auf ben @o^n gc=

toifferma^en ju »ererben, l^atte er am (Sterbebette feinet öon büfteren 2lt)nungen

fommenber ©reigniffe erfüllten SSatere biefem fc^mören muffen, bie ^rone nid^t

anjuftreben , fonbern fie aul^ufc^lagen , wenn man fte i!^m anböte. S;ie 2}er=

fuclung na'^te fic^ bem 6räl)er3og , aber er ttiberftanb il^r treu feinem ©(^rour.

Sie S)inge in Ungarn lagen je^t anberS al§ in ben Sagen be§ Derftorbenen

^Patatini. Ülad§ jeber Otic^tung ^'m machte fid^ bae Seftreben geltenb, mit ben

alten Ueberliererungen gu bred)en unb ben Ueberfd^u^ an ^raft, meldfieT in ben

©eiftern aufgefpeid^ert lag, zum ^^lecEe einer freieren ßntfoltung ber Station ju

öermenben. 5)em politifdfien ©d^arfblidfe ©tcpl^an'g entging biefes 5Jlerfmal

einer neuen Qdt nid^t, unb toeit entfernt baoon, berfelben einen 2)amm ent=

gegen3ufe^en , begann er mit i^r ju red^nen. 6r ^anbettc blo| feiner Ueber=

jeugung gemä^ unb feine§toegg in ber 5lbfidl)t , ftd^ bei ber ungarifcf)en Station

gut einjufü^ren ober biefelbe bem angcftammten ^errfc^er^aufe ju cntfremben,

toenn er um bie SerüdEfid^tigung einer 2)enffd£)rift bat, toeld^e er nod^ üor bem
2lbleben feinei ißateri an ben ©tufen be§ xl^roneg niebergetegt ^atte , unb in

ber er fein Programm enttoicEelte, ba§ fidl) ben gegeBenen 2}cr'^ältniffen anpaßte.

S;ie roid^tigfte gorberung toar „bie Ernennung 3um locum teneus ober 33ice=

fönig mit fo auggebe^nten ä^oltmadliten, toie fie bie ©egentoart ertieifd^e, ba bie

©tetlung eine§ ^pQiatinS in bem biefem gefe^lidl) jugeroiefenen Söirfungifreife

nid^t ausreid£)e". ^m ©runbe genommen erftrebte aber ber (ärztierjog nid^tl

anbereS, all bal frühere 5Jlac^tgebiet be§ ^alatinat», toeld^e§ im Saufe ber

Reiten bebeutenb ^ufammengefc^iumpft mar, toieber aufjurid^ten. ©leid^fam un=

6erou§t fprid^t er biefe§ in ber i'^m eigent^ümlidlien rücf^altlofen 2Beife au§,

inbem er erflärte, „er muffe al§ ^^patatin über ben ^Parteien fte'^en unb er

toerbe, ba er al§ fold^er ber Dlation ben @ib leifte, bie SSerrnffung tiorfommen=

ben i^alli felbft gegen bie 9legierung befd^ü^en, aud§ merbe er fein blinbel
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SÖßetfäeug ber|el!6en fein , |onbei-n nur fo lang mit i^r gelten , aU fie \\ä) auf

bem ge|e^Ii(f)en SSoben bewege". @§ war ein ^abgburger , bcr eine fo offene

©praifie iüt)rte, unb angeftc^tS biefeg Umftanbeä fonnte fiä) bie 2lIImad)t 5Jletter=

nic£)'§ unb feiner ßoEegen ni(i)t fo toeit erftrerfen, ben unliebfamen Söertretet

gerechter 5oi;i>ßT;ungen einfach 6ei ©eite ju fc^ieben. ßi tourbe eine ©egennotc

üerfa&t , in toetd^er ber ungarifc^e ^offanjler bem Srj^evaoge ätoar äuftimmte,

äum ©i^tuffe aber ju einem entgegengefe^ten 9lefultate gelangte. <Bt tt)iber=

legte in einer neuerlidien 3)entf(i)rift bag ©utad^ten 2lppont)i'g in aücn feinen

^Junften, wobei er aud^ bie ^Jlot^wenbigfeit einer Oppofition in einem confti»

tutioneÜen ©taatc mit folgenbcn 2Borten l^eröort)ob: „^n einem conftitutionetten

Öanbe ift eine Oppofttion nottimenbig unb märe feine üort)anben, müfete man
eine folc^e fd^affen , ma§ fo aÜgemein anevfannt fei, ba^ eö feine§ SeWeifeS be»

bürfe". 5Io(i)maI§ betonte ©t. inbetrcff ber Stellung be8 5palatin§ ben $ar=

teien gegenüber, „ba^ biefer feiner Partei angel^örcn, fein liJJatteimann fein biirfe.

6r fei ber 2öäc£)ter ber @efe^e unb ber SSerfaffung; als folc^er greunb ber«

jenigen, bie ouf gefe^Iid^er ^aijn fortfd^reiten, unb ^yeinb jener, bie il^re ^toede,

wenn fie aui^ ben ©efe^en nid^t toiberftteiten , borf) ouf ungefe^U,ct)en 2öegen

öerfolgen; öon einer boppeljüngigen 5$Joliti£ moÜe er nid^te miffen. 2)ie§ fei

fein potitifd)eä ©laubenSbefenntni^". (5r fd£)(o^ mit ber SBitte, „(5e. ^Jlajeftät

moüe e§ nid)t ungnäbig aufnel)men, wenn er bie 2lnnat)me bc§ ii)m jugebadfjten

wid^tigen 2lmte§ für ben fyatt aUt^m , ba^ bie ßrfüllung ber bon i^m at§

notl)Wenbig erfannten 9Jtobalitäten unb Sebingungen nidf)t jugeftanben Würbe".

ßeiber entfpradf) ber ©rfolg nid}t ber ertjebenben ©prad^e unb ^J^l^iöfcit,

mit weldtier ber ©rj^erjog feine 2öünf(^e öortrug. 2öie berechtigt unb ben

2fntereffen be§ Äönig§ unb feineö SanbeS entfpredjenb btefelben waren, lehren

bie ©reigniffe bon 1848. @rft bie 9ieüoIution rang ber 9{egierung baSjenige

ah, xoa^ man ein ^at}x borf)er'at8 ein freiwillige^ 3uS^[iö"^^iB banfbar be=

grü|t "^ätte, nidf)t 3U erwäf)nen bie übrigen ©rfolge, beren fict) bie ungarifdtie

'Jiation rül^men fonnte.

@ä fam ein ^luSgleid) beg SBiener <!pofe§ mit bem ßrä^erjoge 3U ©taube,

worauf biefer am 29. ^Jlärj 1847 ben @ib al§ ©tattl^atter in bie |)önbc bei

ÄaiferS ablegte. Ungefieuer war ber 3^ubel ber Ungarn, aU ©t. einjog unb

als fein J^ofungSwort derfünbete: „möge id) leben, fo lang iä) bem 33atcrlanbe

lebe." 2lber ber @nt^ufia§mu§, weld^er bem Srjlierjog auf feiner „;3nfpiciiung§=

reife" entgegengebradjt würbe, trug üiel baju bei, feinen politifd^en 33lid£ ju

trüben. 5Denn tro^ bcr ultrarabicalen 9iidt)tung, welche ftd) hei ben 2ßat)len

öon 1847 geltenb macl)te, gab fid§ ©rj^^erjog ©t. ber .^offnung ^in, ba^ bie

regierung§freunblidC)en Parteien ber ßonferbatiöen unb Sibcralen in bem für ben

7. 3Zoöember ausgefdC)riebenen fianbtag eine entfd^iebene Majorität befi^en wür=
ben; an bemfelben 2:age jebod), aU bie^nftaHation ©tep^on'§ aU Dbergefpan

be§ 5Pefter 6omitate§ unb ^\oax hmd) ben ®r3t)eräog ^^auj Sfofept) flattfanb,

am 18. October Würbe ^offut^ in 5peft jum 5lbgefanbten gewollt. SSenn

biefer nun in ber am 11. 5Zobember abgehaltenen erften ©ircularfi^ung ben 2ln=

trag ftettte, „bie SCÖaftl be§ Srl^eräogS ©tepl^on, ©tattl^alterS bon Ungarn, jum
3fleid^§palatin borjufdlilagen unb jWar ber 5lrt, ba§ bie föniglid£)e ß^anbibationi»

urfunbe jwar an bie ©täube übergeben , aber bon biefeu nidt)t eröffnet Werbe,

wie bie§ im ^a^xe 1790 gefc^e^en", fo erfolgte bie§ im au§brüdflid)en 3luftrage

feiner 5!Jtanbatare , aber gewi^ nid^t auf ©runb irgenb weld)er günftigen ©e=

finnung Äoffut^S für ben (Srj^erjog. S)er Eintrag würbe jum SSefdiluffe er=

l^oben unb ©t. faft einftimmig ^um 5]Salatin gewäf)lt. @8 folgten raufdienbc

^efte, aber biefe waren nid)t im ©taube, über bie brüdenbe ©ewitterfd^wüle ju

täufd£)en, tdtldit auf ben ©emütliern lag. ©d^were äöolfcu famen bon äöeften
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gejogen, nic^t lange trä^tte e§, unb bei* Sturm örad) (ol. S)ie elften Sorboten

eines jol($en machten fid§ bemerfbar, alg bie Majorität im Sanbtage fid^ ber

3lnfic^t Äoffuf^'ä anfdilo^, feine Slbreffe, gcjdilüeige benn eine reine S)an!abTeffc

an ben Äönig äu riditen, unb ben öon ben ©täuben Beabfid)tigteii 2)anf bei

Gelegenheit befonbercr 9iet>räfentationen ber ©täube au§äu|prec^en. ^n ber

Slbminiftratorenirage traten bie Xenbeuäen ber rabicalen ^Partei noc^ j(i)äriet

l^erbor, nirf)t me{)r im ©inne einer Iegi§latit)eu ^artei, foubern rein poftulirenb

trat bie Dpfofition nunmef)r auj unb ma(f)te fic^ at§ folc^e mit aller @nt=

fd)iebenl^eit geltenb, al§ bie ^Jlärjtage über Ungarn l^ereinbrac^en. 5Der 513atatin

füllte ätoar ben ftärferen 'ipulSfd^tag ber Station , aber er xoai meit bation ent=

lernt, i^n aU ein Sln^eicfien anpfefien, bafe Ungarn bereits Don fo TeöD(utio=

nären ^been ergriffen fei, toie fie in ^ßa^^iä ben ©turj ber 5Jlonar^ie t)erbei="

geiü^^vt l^atten. „@S tüirb nid^t ba'^in fommcn", liefe er fid^ gegen Männer
tjernebmen, tt)elcf)c it)n mat)nteu, ben i^aU einer gemaltfamen ^lufle^nung in

Ungarn in 3Betra($t p jie^en, SBenn er fid) auä) gefielen mufete, ba^ bie

Stimmung in ben meiften ßomitaten eine bebenflic^e, ja in öielen eine äufeerft

beunrul^igenbe fei, fo üertraute er bennod) öiel p fe^r ber l2ot)alität ber Ungarn,

um 3u glauben, bafe fic bem Äönigt^um ben empfinblic^ften ©tcfe öerje^en

fönnten.

3Im 13. ^Jtörj erfd)ien in ben ^ßi-'^Purger 3eitungen ta^ faiferlic£)e Tlani=

feft an bie 35ölfer Defterreic^S, barin ber fefte faiferüd^e SBiEe berfünbet ttiurbe,

„bie befte^enben ^fnftitutionen beS Staates au|redt)t 5U ert)alten, feine SBe=

ftrebungen jum Umftur,je ber gefe^lidt)en Orbnung äu bulben, fotoie jeben Don

aufeen fommenbcn 3}erjudt) , bie befteljenben euro^jäifd^en Verträge ju öerle^en

ober bie ©renken entroeber ber eigenen Staaten ober bie beS beutfd^en SBunbeS

feinblid§ 3U bebrol^en , mit allen bem .S'aifer öon ber SSorfel^ung üerlie^enen

9Jlitteln äurücEäumeifen." St. fanb biefe Sprai^e ben SSerl^ältniffen ni(ä)t an=

gemeffen, „ba fie, gegen bai ^nlanb mef)r brol)enb a(S bef^toidE)tigenb, über=

l)aupt gar feine .^offnung auf eine ben ^^itumftäuben entfpredl)enbe Slenberung

ber ftaatli^en ^nftitutionen gebe". 6r l)ätte eS lieber gefei)en, menn bie großen

fragen , bie il)rer Sbfung l)arrten, auf frieblid^em SBege erlebigt morben mären.

S)ie Stäube in ben ^t^roüinjen 'Ratten aufgeforbert toerben fotten, auf ®runb
i^rcS uralten 5Petition§redl)teS il)re 3öünfc£)e bem ßaifer öor^utragen. S)ie 51ad6=

ric^t öon bem 2lufftanbe , meld^er in SBien an bemfelben Sage auSbrad^ , an

metdiem ba§ ^Dtanijeft jur Söeröffcntlid^ung gelangte, öerfe^te ben gr^tjer^og jtear

in eine narf)benfli(i)e Stimmung, aber fic trug nid)t§ baju bei, in il)m ben

©ebanlen mactiäuiufen , bie Ungarn fönnten eS ben äöienern gleidl) tl^un. 2llS

am 14. ^äx^ fidt) in ^repurg plö|Udt) ha^ ©erüd^t öerbreitete, 9]ietternid§ unb

ber .^offanäler Slppont)i Ratten abgebantt, pro|il)eäeite man, bafe eS in ber

Si^ung ber ^}]lagnatentafel , bie um brei U^r j)la(|mittagS abgehalten werben

fottte
,

3U ernften 2lujtritten öon Seite bei 5lubitoriumS fommen mürbe. Um
einem etmaigen 2luff(J)ub öorjubeugen, begab fidt) ^offutt) an ber Spi^e einer

S)eputation beS Unterl)aufe§ jum '^^atatin unb erfüllte il^n , bie Si^ung ber

^Jlagnaten noi^ an biefem Sage ju galten unb bie 23orftettung ber Stäube in

9fieidt)Sangetegen^eiten üom 4. ^Diärj jur Serat^ung ju bringen. S)er iJJalatin

anttoortete, „er fönne jtoar nidt)t fo elegant fpreiiien, mie ber Dtebner (Äoffutl)),

bod^ möge bie S)eputation im öorauS überzeugt fein, bafe feine SBortc auS bem
^erjen fämen". „^rf) mürbige ben ©ruft ber gegenrcärtigen 23er^ltniffe", fe^tc

er liinju, „unb toerbe auii) nidt)t untcrlaffen, .^lirem Sege^rcu ju toiüfal&ren.

2Bie aud^ bie S)inge fi(^ nod) geftalten mögen, fo bin id^ hod) im öorauS über=

äeugt, bafe, toenn audi) bie ungarifd^e ^Jtation nict)t me^r lateinifd^ moriamur
pro rege nostro rufen, fie gleid^loo^l burd^ bie Sl^at bemeifen werbe, ba^ fie.
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toenn eS bie Umftänbe forbern jollten , bennod^ bereit fei, i^r ßel6en iär ben

Äönig ciiiäujc^en." 6in lauteS (jljen feitenS ber ©eputotton toar bie Slnttoort

auf bie atebe beg ^Patatin^. ^ad^mittagS eröffnete biefer bie (5it5un9 ber ^ag»
natentafel. 5Dq er, unb jinar mit 9te(i)t bejürd^tete, ba^ e8 im f^aüe ber 9lid)t*

onna^me ber Sftepröfentation ju argen ^ilu§fd)reitungen fommen mürbe , tDoÜtc

er um jeben 5prei§ bie 2lnnat)me burc^fe^en; er erreichte bie§ in ber 2^at, in»

bem ei in feiner 9lebe unter bem Sfubcl be§ SlubitoriumS fid) unüertiotiten {)ier=

für au§fprac^. S)ie ^olge baöon toar, ba| fogteirf) au§ ber ©i^ung i>ai 9ie«

nuntium tion ber einftimmigen Slnna'^me ber 9leprä!entation an baö Unterl^auS

erging. 2)ie.feg entfanbte fofort auf Äoffut^'§ Eintrag eine j£)eputation an ben

5palatin mit ber 33itte, ftd) an bie Spi^e ber nacE) 2öien an ben ,fi'5mg mit

ber Slbreffe ju fenbenben Deputation 3U ftellen. <St. fagte ju, mit anberen

SSortcu — ber '^satatin mar an bie ©pi^e ber ^Bemegung in Ungarn getreten.

Soor feiner Steife nat^ Söien fagte er einer i^m na^efte^enben ^^erföntidifeit

:

„2Benn man bie Slbreffe am faiferüd^en ^ofe nidf)t annimmt, fo bleibt mir

nidf|t§ anberS übrig, aU meine ©tcüe nieber^ulegen ; alSbann fann i<i} nid^t

nad^ Ungarn prüctfefiren. ^it bem ^ofe in Dppofition tonnte eS ben Ungarn

fogar einfallen, mid) jum Könige ,^u mälzten unb ba§ mu§ ict) tiermeiben. 2Benn

ic^ aufi)öre 5)3atatin ju fein, fo ^öxe id£) boct) nidE)t auf ©r^^erjog ju fein, unb

qI^ folc^er toerbe id^ ftet§ ein treuer Untertt)an be§ ^aiferä bleiben, um ba§

©dfiirffal ber faiferlid^en gamilie ^u f^eilen. ^a idE) mei^ fogar, ba^ toenn id^

ol^ne ein ungarifd^eS ^3JKnifterium ^urücEfel^re , bie 2anbtag§iugenb mid§ jum
Könige aufrufen mill. ®cfdt)ä'^c bie§, bann bin id^ in einer l^alben ©tunbe

über ber ©reuje unb Ungarn fie'^t mii^ nie toieber." 2}oIl büfterer sBeforgniffe

begab fid^ <Bt. nad^ SBien. „2Ber toei^ , ob id^ mieber l^eimfe^re; bicEei(i)t

fdl)tagen fie mid^ tobt," lie^ er fi(^ üerne!^men. 2lber e§ tDiberfut)r i!^m nidE)t§,

e§ fei benn ba§ man if)m , als man i'^n auf ben ©tepl^angpta^e crfannte , bie

^Jferbe auSfpannte unb i^n unter anliattenben SSiOatrufen in bie Surg 50g.

2lm 16. ^Jtärj mürbe bie ungarif dt)e 2)eputation unter 33orantritt be§ 5Pata=

tin§ bon Äaifer f^Pi-'binanb empfangen. S)iefer öerfpradl), bem ©egel^ren ber ©täube
golge äu leiften. Sin bemfelben Jage entfanbten bie im ^rc^burger 9teboutenfaal

fid^ täglid^ öerfammelnbcn ^4>vofefforen, ^furaten unb SBürger eine auS il)rer Witte

gemäl)lte Deputation, an il^rcr ©pi^e @raf Siofepl) ^ialffl), nad§ Söien, um baS

3ugeftänbni^ ber Ernennung be§ ©rafen Submig Satt^tjant) 3um 5Jlinifterpräft=

beuten öom Slai]n nöt^igenmllg 3U er^mingen; aud^ biefe§ mürbe burd)gefc^t. Um
biefe 3eit ftanb bie ^Popularität ©tep^an'S, meld£)er offen erflärt l^atte, bie

^alatinmürbe nieberjulegen, faüg bie Söünfd^e be§ 5Bo(fe§ unbetüdfidEitigt bleiben

fottten, in ber pdtiften 3?lüt^e. 5lm 19. Wärj fanb eine gemifd^te 9teid)ltag§=

fi^ung td ber 5Jlagnatentafel ftatt, in meld)er ber ^^palatin feinen S3erict)t über

ben ßrfolg ber 9ieid£)§tag§beputation erftattete unb aud^ ba^ faiferlid^c .g)anb=

fd)reiben bom 17. jur SBertefung bringen lie^. Diefeä entl^ielt folgenbeg: „Die
Ernennung be§ ^4>alatiu§ jum beöollmädbtigten fönigtidE)en ©tatt^alter, ber baä

Sanb fammt ben Oerbunbenen Jl^eilen mä^renb ber 3lbmefenl)eit be§ ^bnig§ 3u

regieren l^at; ferner bie 33emilligung eine§ im ©inne ber beftel^enben ©efe^e

unabhängigen beranttoortlid)en Winifterium§, beffen Witglieber bon bem ^^ala=

tin bem Könige ju bejeid^nen finb; tnblidj ben 2luftrag ,^ur Vorlage ber ben

33erl)ättniffen entfpredjenben ©efe^üortage ^ur föniglid^en ©enetimigung , mobei
an bem burd^ bie pragmatifc£)e ©anction aufgeftellten innigen SSerbanbe mit ben

übrigen Säubern ber Wonarc£)ie treulidl) feft3ui)olten fei." Der Malaiin fd^lofe

feinen Serital mit ben SÖorten, ba^ er infolge biefe§ faiferlid^en |)anbfd£)reiben3

ben ©rafen S3att|t)anig mit ber S3ilbung be§ 5Jlinifterium§ beauftragt l^abe;

gleid£)3eitig [teilte er i^n al§ ungarifi^en 3Jiinifterpräftbenten ben 9leid)§ftänben
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ÖOT. Unter ben Ie6|afteften Seiiattlruten etfolgte ber ©c^lu^ ber ©i^ung.

S)et ßanbtag felbft irurbe am 10. 3lpril unb ^toax burd^ ben Äönig gef(i)loJien.

3e^n @e|e|entlDÜtfe er'^ietten bie ©anctton unb bie emannten 5Rinifter bte 33e=

ftätigung be§ Äöntg§.

3lu§ bem 3ufanimentt)ii:fen bet üetjdiiebenaitigften OJiomente toar Ungarn

nunmehr in ben SSefi^ einer SBeriaflung gelangt, tt)el(^e ben 2öün|(f)en ber rabi=

calften ©c^ic^ten ber ^ßeöölferung entjprei^en fonnte. S)ie Dppofition§partei,

toelc^c unter ßofiutt)"§ 3füt)rung überall äa^treic^e Sln^änger jd^lte , l^atte e§

öerftanben, ben günftigen 3Jloment toa^rjune'^men, in toeldiem ge^anbelt merben

mufete; ^ierp fam nod), ba| faft aUe 33ölfer Suro^a's in einem 3uftanbe

geiftiger @ät)rung begriffen waren, bei bem e§ barauf anfam, in mie toeit bie

gü^ter ber Bewegung bas moralifc^c Uebetgett)i(i)t, tDet(|e§ fie ben 9{egierungen

gegenüber befa^en, jum toirflic^en 5tu|en beg ©taate§ ausbeuten würben. S)ic

SJerfud^ung lag nat)e, fic^ mit ben gegebenen Suftänbniffen nid)t ju begnügen,

unb mit öerboppeltem Sinfa^ ba§ (SlüdE ju öerfud^en. ?Iu§ einer 9iebe, meiere

ßoffutf) am 31. ^äx^ l^ielt, jottte man abnehmen bürfen, ba^ er bamal§ fern

baöon toar, ein freöleS @piet ju toagen. „^d) getoann bie Ueberjeugung", lie^

er fi(^ üernef)men, „ba^, toenn iä) niebrig genug fein fönnte, bei ben glorreid^en

©rrungenfcfiaften, bie wir in .g)änben ^aben, auS bloßer Süftern'^eit nac^ IRac^t,

au§ @u(^t nad^ ßinflu^ , ben gunber be§ Sürgerfriegee unter baä nac^ fbiof^U

fa^rt fd^mac^tenbe 3}olf ^u toerfen, ic§ eine foI(i)e ^Berantwortung auf meine

©diultern laben mürbe, bie feine Sü^nc ber SBelt auSgleid^en fönnte; benn mit

bem 33lute ber Sölfer unnü^ fpieten, ift ein fold)e§ 3Serbrec^en, für meld^eS

nod^ feine Strafe unter ben (Sternen gefc^rieben fte!^t."

©0 f p r a d) .^offut:§ — aber toie ^ a n b e 1 1 e er ? ! ©t. fc^ien e§ öoraui=

äufef)en, benn tro^ ber günftigen Sßerlättniffe, toie fte nac^ bem ©d^tuffe be§

Sanbtageg beftanben , "^atte er bereite in einer ©diublabe feinet ©d^reibtifd§e§

ba§ 2)lanifeft üerma^rt, toeld^eS er für ben ^aU feine§ 9iü(itrittp§ an bie

ungarifdie ^f^ation ju öeröffentlic£)en gebactite. S)arin forberte er biefe auf, bem
Könige bie angeftammte 2reue ju betoaf)ren, unb „ben öerfü^rerifc^en S3er=

^ei^ungen ßoffut^S" fein ©e^or ju fdienfen. SBaS ber ^alatin befürd^tet

^atte, trat ein. Unb \i)m touibe e§ in§ @eftdt)t gefagt, „ba^ er burc^ fein S3e=

nehmen in Ungarn an ber ganjen Umtoäljung unb Slnarc^ie im Sanbe fd^utb

fei". SIm SBiener §ofe berbädt)tigte man i§n, baB er nad§ ber ^rone ftrebe,

unb bod£) l^atte er ^offutl^ auf einen barauf SSejug ^abenben 3Intrag entrüftet

geanttoortet: „SQ3a§ l)at ©ie, §err ^inifter, in meinem bisherigen öffentlii^en

Seben bered§ttgt, mir einen fold^en SBerrat^ an bem .Könige ju^umut^en? 5Jtit

gutem ©etoiffen fann id^ behaupten , ba^ nidt)t§ in meinem Seben ift , mag ©ic

lieju beranlaffen fönnte. ^ä) jöge felbft bor, toenn eg nof^ig toäre, ba§ täg=

lid^e S3rot für meinen Äönig toanbernb ju erbetteln, al§ i^m eine ^rone ju

flehten."

2tl§ er im ©eptember 1848 äur Ueber^eugung gelangte, bo| bie Ärifig

ni(^t me^T ju betoöltigen fei, entfd^lo^ er fid^, Ungarn ^u öerlaffen. Unertannt

entfam er über bie ©renje unb legte am 24. ©eptember fein 3lmt nieber.

SBerbannt öom .ffaifcr^ofe, toeldier fid^ be§ 2}erbad[)te§ nid^t ertoel)ren fonnte, er

l^ätte naci) ber Ärone geftrebt, berurf^eilt üon ber ungarifd^en ^itation, toetd£)e

in einer ^roclamation öom 5. S)ecember öon il^m fagte, „er l^abe nid£)t nur

feine ^flid^t bergeffen ,
fonbern aud§ fein 2}erfpred^en unb feinen geleifteten

©d^tour, bog SBaterlanb ju bert^eibigen , meineibig gebrod^en", lebte ©t. üon

nun an in ©d^aumburg, feinem mütterlid^en ©rbgute an ber 8a!§n, um nie

toicber ha^ 5|3riüatleben 3U öerlaffen. ^n bem ©tubium ber Dlaturtoiffenfd^aften

unb in bem 9}erfe^re mit ber ©ele^rtenmelt fanb er 6rfa^ unb Siroft für bai
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Sßergangene. @in lid&ter ©onnenftra^t brang nod) in bal Se6en beS ^^nnjen,

aU feine 2lu§|ö^nung mit ^ai]tx ^tanj ^ofep^ ftattfanb (Sluguft 1858J. ©eine

Hoffnung jeboi^, toiebet ein feiner hiürbige^ ©toatäamt bef leiben 3U büxfen,

blieb unerfüllt, ^n bemfetben ^al^re, ja in bemfelben Monate (am 19. ^^ebr.

1867), an toelc^em ber ungarifdie ^u§gleid^ 3U ©tanbe fam, ftarb ©t. in

^Rentone an einem fd^tteren Sungenteiben. 5lm 2. 53Mrj tourbe er in Subapcft

in ber t^amiliengtuft pr 'IJul^e gebettet. ©erlitt er.

(Stefan V., Äönig tjon Ungarn, geboren 1240, t am 1. 3luguft 1272,

©ot)n ^önig 336ta'ö IV. au§ ber @:^e mit '»IRaria 2a§fart#, al§ ©rftgeborner

unb SE^ronfoIger am 20. ?luguft 1245 gefrönt, nadimalS ^erjog üon Kroatien

unb 2)almatien, toetmä^It mit güfabet^, ZoiiUx be§ Äumanenfürften Antigen,

1254 infolge ber ungarifd^en 2lnnejion ber ©teiermarf aud) ^um ^erjog biefe^

8anbe§ befteüt, beffen 33ertDattung it)m an ©teüe bc§ balb öer^o^tgeworbencn

35anu§ ©tefan, au§ bem ^oufe ©ubic, übertragen tourbe. (Sr nat)m be§t)alb

feinen ©i| in ber bamalS fatjburgif(i)eu ^^faläftabt ^ettau, bie it)m ber gctt)ät)lte

ßrjbifdtiof Utrid^ , öormalä SSifd^of öon ©ecfau , im Kampfe um ba§ §od)[tif

t

mit feinem mädf)tigeren ©egner ^^ilipp, S3ruber beg Äärntner |)er3og§ Ulrid^ III.

unb Setter ßönig ßttofar'ö II. öon SBö'^mcn, begriffen, al§ ^unbeigenoffe unb

©d^ü^ling ber 3lrpäben für 3000 ^axt öcrpfänbet |atte. ^n ber @igenfd)aft

eineö ^er^ogg ber ©teiermarf ertf)eilte ©t. am 26. 5Rai 1259 bem ßiftercienfer^

ftifte ?ftaun einen ©nabenbrief. 2)ie ÜtoÖe ber Ungarn aU 5öerbünbete gr^bifd^of

U[ric£)^§ toor jeboti) feine glüdftid^e, mie bicö ber 5Ri|erfoIg be§ öon ©t. bamale

befet)ügten -^eere§3uge§ gegen Kärnten barlegt. 2lnbercrfeit§ toaren bie ftcier=

märfifc^en 3lbel§]§erren ben Ungarn feit langem abgeneigt unb mürben in i!^rem

Sege^ren nad^ Slbfd^üttlung biefer üer^a|ten grembt/errfdEiaft burdf) jene ©d^lappe

unb bie gel^eime ^lufreijung öon ©eite Äönig Ottofar'S II. beftärft, ber fid^,

feit 1252 ^erjog öon Defterreidt) geworben, andt) als Slnmärter ber ©teiermarf

anfal^ unb, tro^bem er 1254 gegen namt)afte 3ugeftänbniffe an ©ren^gebiet bie

Slrpäben alg ^errn beS SanbeS anerfannt '^atte, nur auf ben 5lugenblidf i^rer

3}erbrängung lauerte, ^erjog ©t., ber ungarifdE)e i?önig§fol)n, mürbe im ^odC)=

fommer 1259 öon feinem SBater aug ber ©teiermarf abberufen, unb 93anu8

©tefan ©ubic trat mieber an feine ©teile, um ba§ 9legiment ber fc^ärferen Slon=

art gettenb äu mad^en. ©erabe bie§ jebod^ befd^leunigte bie @nbe 1259 burct)

rafd^en |)anbftreid^ bewirfte S3ertreibung ber Ungarn au§ bem Sanbe, bag fidt)

fogleid§ ber -^errfd^aft Dttofar'i II. fügte. @rfolglo§ mar ber SJerfudt) beg

Äönig§fo]§ne§ ©t. im 9^rüf)iaf)re 1260, burd^ einen ©infatt bie ©teiermarf

toieber ungarifdl) 3u madt)en, unb in bem entfdt)eibenben Kriege öom ©ommer b. ^.

aroifd^en bem SSöl^menfönige unb ben Slrpaben
, sogen fc^lie^tidC) Sola IV. unb

fein ©o'^n ©t. ben ßürjern unb mußten im Dfener gneben ©teiermarf bem
glüdflid^eu ©egner überlaffen. ©eitler änberte fid§ aber aud^ mefentlidb bie

©tettung beiber ^öfe jueinanber, benn Dttofor II. trat in boppette S3erWanbtfdt|aft

3u ben Slrpaben, inbem er feine 5tid^te, Äunigunbe öon 2l§fanien=93ranbenburg,

mit bem jungem Sruber ©tefan'g, S36la, öermäf)lte unb felbft, in jttieiter @l)e,

Äunigunbe, SToc^ter be8 fleinruffifd^en dürften, gtoftiSlam öon ©molen§f, (Snfelin

Ä5nig 58ela'§ IV., jur grau na^m (1261 62). S)a§ perfönlid^e 35erl)äItniB

©tefan'g V. ju Ottofar II. beffertc fidt) jebodb feineStoegg unb geftaltete fid^ je

meiter befto fd)ledt)ter, ba ber ungarifdje Sfironfolger allen ©runb ju t)aben

glaubte, ben 33ül)menfönig für feinen entfd^iebenen 2öiberfad§er anfeilen 3U müjfen.

1262 mürbe ©t. al§ „^Jtitfönig" mit einem Oftt^eil be§ 9leid^e§ al§ ?lpanagc

bebad§t, toäl^renb fein jüngerer S3ruber SSöla, ber Siebling beS 2}aterg, ©laöonien
unb Kroatien erl^ielt. SSalb gerietl) ©t. in ernftlidl)e ^ermürfniffe mit Äönig
SBela IV., bie 1267 in einen f(|mercn Sl^ronfrieg ausarteten unb bem föniglid^en
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SBater ben 6ntjd)[uB na:^ele9ten
,

feinen (Stftgebotnen ju gunften bc§ jüngeicn

6ol§ne§ ju enterben. Dttofat II. galt al§> görberer biefer SSejltebungen. 2)er

öorjeitige 2;ob be§ SruberS entlebigte Stefan Y. fold^et Sejorgnijle , unb a(§

Äönig S36la IV. ftatb, iolgte er \^m 1270 in ber Olegierung unb toutbe, jebcn^

iaHi üor @nbe 3funi, al§ Äönig neuerbingS gefront. 2)ie {Jluc^t feiner ©d^ioefter

2lnna, äöittoe be§ Dlut^enenfürften Sftoftiglab, ©cfitoiegermutter Äönig Dttofar^S,

an ben b5f)mif($en .^of, too^in fid^ auc!§ ber ftclje @etoalt^err ^einricE), @raf

öon (auffingen, at§ politifdier Unäufriebener begab, Iie§ Cttofar II. al§ ,§ort

aller ^4>tane erfd^einen, bie gegen (Stefan V. gerid^tet toaren, unb |o bereitete [id^

ber äöaffenbunb 53ö^men§ unb 5polen§ gegen ben SBöl^mentönig bor. Sluc^ fonft

lonnte ber Ungarnfönig auf 33erbünbete red^nen. Sein Schwager, .!peräog |)ein=

tidö öon 9lieberbaicrn, ftanb mit bem SBö^menfönige f^lec^t, unb Sp^ilipp öon

Spon'§eim , ber gettefene ©r^bifc^of öon Salzburg unb bamat§ ^patriorc^ öon

Iquileja, toottte i^m bie brübcrlidie ©rbfd^aft, .hörnten unb Ärain, nid§t gönnen.

Söol fam e§ im ©ctober 1270 p einer SCßaffenrul^e jtoifd^en Stefan V. unb Dtto=

far IL, 1271 brad^ aber um fo erbitterter ber .^rieg tt3ieber Io§, unb Stefan T,

folgte nac^ ber Sd^Iad§t cn ber ^lepcje in 2Öe[tungarn (21. 5Rai) feinem (Segner

öerroüftenb in§ öfterreic^ifd^e ©renägebiet. 5lm 13. ^uü 1271 tourbe enbticE) ber

5|}rePurger fyriebe gefd^Ioffen, bempfolge St. bie 9tu§Iicferung ber SSurgen

feiner rebeEifd^en, jum S3öt)menfönige geflo'^enen Untettbanen jugeftanben erhielt,

unb öon feiner Seite l^intoieber ha% S3ünbni| mit ^P^iÜpp öon Spon'^eim löfte,

überbie« bie 3lbeligen 2öilf)elm ö. Sd^erfenberg au§ ^ain unb 9iifla§ ö. 2ött)en=

berg au§ .Kärnten, 2Infeinber i'^re^ bö^mifd^en SanbeSl^errn, Oerbannte. S)ie 33c*

äie^ungen 3tt)ifd£)en beiben ^lllad^t^abern blieben iebod§ gefpannte. Stefan V. ftarb

in ber ^^üHe ber 5Jlttnnc§ia^re unb Jtoar, roie bie Ueberlieferung erjä^It, auf

einem (Settattritte, ben er al§ SBerfotger ber ßntfü^rer feine§ Srftgebornen unter=

nal^m. S)ie S^ronifen brad^ten bie^ mit bem .^ab§burger 9tuboIf I. in S}er=

binbung, tta§ jebod^ ein 2lnac^roni§mu§ ift, ba bie SBa^l be§ Sedieren erft üiel

fpäter erfolgte. Stefan Y. !§interliefe jttei unmünbige Sö'^ne , 2abi§(aul unb

Slnbreaä, au^erbem öier Söt^ter, bie fid^ mit ben dürften öon 9la§cien, 3teapet,

Sicilien unb S^janj öerel^elid^ten.

^atona, Hist. crit. Hung. YII. — fje^er^ßlein, ©efd^id^te Ungarns I. —
ßambac^er, Oefterr. Interregnum (1773). — Sid)nott§!i, @ef(^. be§ ^aufei

.g)ab§burg II. — Äopp, ®efd^. b. eibgenöff. Sünbe I, II. — ßorenj, Seutfd^e

@efc^. im 18. u. 14. S^a^ri II. — 5Der Sal^burger ßird^enftreit (33. S3b.

ber Si^unggber. ber Söiener 5lfab. b. f)ift.=p^iIof. S.). — Senner, ß^ronif

öon Saläburg IL — «Dlud^ar, ®efdt|. b. ^cr^. Stm. Y. — Ärone§, S)ie |)err=

f^aft Äönig Dttofar'^ IL öon Söfimen in Steiermarf (^IJlitf^. bei ^i[t. 33er.

f. St. XXII, 1874). — §uber, gjlitt^. bei Snftit. f. öfterr. @efd^.=üorf^ung lY

(1882) unb @efd^. Defterreid^i IL — S)ubif, ®efd^. ^d^reni Y. — S)ie Urf.

b. %e\€x, Cod. dipl. Hung. lY, 2. — grben=(Jm(er, Regg. hist. Boh. IL —
S^mel, Urf. 3. @efc§. Defterr., Stm., ^ärnt., ^raini u. ©örs 1246—1300
in ben Fontes rer. austr. IL 2t. 1. 93b. .ßronei.

8tC^jI)att : ^IRei^er St., altfölnifd^er 5.Ualer, beffen 9lame uni Sltbrec^t S)ürer

überliefert l§at. ^n feinem nieberlänbifcEien S^agebut^ öon 1520 (2;i§aufing,

^ürer'i SSriefe, 2agebüd§er unb Dieime. Queüenfd^riften II, 1872, S. 99, 21 22;
£eitfc^u^, 5ltbred§t Sürer'i Jagebuc^, 1884, S. 66, 6) finbet }iä) bie Stelle:

.... item liab 2 weiss a^ geben von der tafiel auffzusperren geben die maister

Steffan zu Cöln gemacht hat — eine Sluf^eid^nung, bie mit einem !§o|en ©rabc

öon SGßa^rfd^einlid^feit auf ben glügelaltar ju bejiel^en ift, auf tteld^em bie

Stabtpatrone .ffölni in ^Bere'^rung ber 5Rutter @ottci mit bem ß^riftfinb bar=

geftettt finb, unb ber l)eute unter bem Flamen „S)ombiIb" aübefannt ift. Sürer
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fanb bie GJemälbe offenbar nod^ an il^rem urfprünglid^en 33eftimmung§otte, auf

bem .^ocf)aItat bcr 9tatl^l^au§capeIIe, rcetd^e feit 1426 jur ©ül^ne an ber 8tettc

nxiäjttt touvbe, too ci)ebem bie ;3ubenf(i)ule geftanben (Utfunbe bei .kuglet, kleine

6(i)nften II, 295). ^m 16. unb 17. 3^a{)r^unbert galt ber 3fiat^^au§altat für

ben öorjüglidiften Äunftfd^a^ Äöln§ (tigl. ®eorg 23raun, ©täbtebuc^ 1572 I, 38;
']Jlat^ia§ Quab ö. ^intetba^, Seutfdier 5totion ^ertigfeit, 1609, S. 429, too

in etloaS öerfd^teierter, anefboten^after SBeife aud^ Don 2)ürer'§ 58efud^ bie 9iebc

ifl; ®eteniu§, De magnitudine Col. 1645. p. 633), geriet^ aber fpätert)in öott=

ftänbig in Sßergeffen^eit, bi§ er im Sßeginne unfere§ ;3al)r^unbertg bie entt)ufiaftifd)e

SöetDunberung ber Ütomantifer fanb, öjeld^e ba§ feit 1810 in einer 6f)orcapeüe

ber Äölner ßaf^ebrate aufgefteüte „S)ombiIb" aU eine .g)auptfd)öpfung mittet»

atterüc^er beutf(i)er Äunft priefen unb ben äßerfen ber italienifdien 3fienaiffance,

öornel^mlic^ 9iafaerö 'JJtabonnen
,

gleid)tt)ertt)ig gegenüberfteflten. (©d)legel,

©ämmtl. äBerfe VI, 196—207; äöaÜraf, SluSgemä^tte ©c^riften <&. 295—327;
^Paffaöant, Äunftreife <B. 411.) S)ie ßompofition beS ®ombilbe§ ift ebenfo ein=

fact) »ie funftöoH. 3ln ber ^Jlitte beg .<pauptbilbe§ erblidfen mir bie |)immcl§=

fönigin PöEig eu face auf bem 3:^ron, eine t)c^re unb bodt) traulirfie (Srfd^einung.

©ie l^ält ba§ fegnenbe ß^vifttinb auf bem ©c^oofee. Slnbetenb fniet linfö ber

ältefte ber t)t. brei Könige, Pott ^tnnigfeit unb feierlichen ©rnfteg, red^tS bietet

ber jmeite ^Jlagier, eine ©eftalt Pon berb djaraftetifirter ^llännlidifeit feine @abe
bar, toeiter'^in nal)t fc£)üd)tern, jüngling^aft ber britte. iöon ben ©eiten brängt

mit Statinen unb ^runfmaffen ein glänjenbeä befolge ^erbei. 3tuf bem tinfen

iJflüget fcfireitet Urfula bcmut^öoll mit 3lett)eriu§ unb i^tem ©eleite lieran, ben

redtiten nimmt ©ercon in [tral)lenber 9tü[tung mit feinen i?nappen ein. Slu^er

^laxxa finb alle Figuren in baS präct)tige ^eittofiüm gcfleibet unb ^eben \iä)

in leb^ften f^ai-'ben Pon bem gemufterten (Solbgrunbe ab. (ÄupferftidE) öon

SJlaffau, gfatbenbrucf ber Slrunbel ©ociett).) Sei einer l)ot)en, ibealen 2luffaffung8=

meife, rotldit ben 3lu§brucf ber Unfdt)ulb unb feftlid^er äöürbe erftrebt, überroiegt

in bem S38erfe bod^ ber lebenefrol^e ^"9 fnf<^er, berber 9latürlidt)feit. S)ie§

gilt ebenfo Pon ben garten, fdf)a(f^aften ^äbdt)enerfd^einungen mit ben öollcn,

lad£)enben ®eftdE)tern , ben großen , blauen j?inberaugen , ©tumpfnäSd^en unb

runblid^em iUunbe mie öon ben etroaS plumpen, fnoüigen 3ügen ber bieberen

«Dlännerföpfe. ^ebe ®eftalt finbet i^re befonbere, eingcl)enbe 6l)arafteriftif, it)re

fräftige 3lbrunbung, unb gerabe burd) bie fidE)ere, reife gormenfpradCie mirb tai

S)ombilb ju einem ^arfftein in ber ©ntmicilung ber beutfdien Jitunft. S)er 6in=

flu§ ber realiftifd£)en nicberlänbifd^en 9tidf)tung beS 15. 3Eat)rl)unbertg jeigt fid^

aber me^r in ber ganjen, lebenbigen 3luffaffung§meife unb ber ^Jreube am natur=

mat)ren S)etail als im ©til unb ber jedinif, toeld£)e mit ber Celmalcrei ber

Pan 6t)f feine Uebereinftimmung jeigt. 2lrdf)iPalifdt)e gorfd£)ungen nac^ ^eifter

©t., bem ©d^öpfer be§ SombilbeS, fül)rten ^u beffen S^bentificirung mit ©tep^an
fiod^ner (®nnen, S)omblatt 5. ©ecember 1857 unb 4. ^uli 1858), bem
einzigen i?ölner 5Jialer biefe§ DtamenS äu jener 3cit, metd)er urfunbUd^ eine

l^eröorragenbe ©tellung unter feinen ^unftgenoffen einnaljm. ©tepljan ßod^ncr

mar au§ 3}teerSburg am SBobenfee gebürtig (J^ölner gfiat^Sfd)reiben 16. Slug. 1451,
liber. cop. incept. 1451), feine ©attin iiefe St)lbet^. S)ie ©c^rein§büd§er be=

richten, ba^ er am 27. Dctober 1442 ba§ ^au^ gioggenborp in ber ©t. Saurentiuö=

Pfarre jur ^älfte ermarb, meld£)e§ er am 28. Sluguft 1444 toieberum öerfaufte.

Slm 18. October 1444 finben mir il^n aU 5J^itbefi§er ber Käufer jome ßarbuncEet

unb äome alben ©itjne an ©t. 2llban, bod) marb fein 5tnt^eil am 12. ©ep=
tember 1448 mit einer ©d^ulb belaftet unb öerfiet bereits am 7. Januar 1452.
gür baS Slnfe^en, meld^eS ©tept)an ßod^ner geno^, fpric^t feine SSa^l jum
9lat^§^prrn 1447 unb 1450. ßnbe 1451 fd)cint ber Mnftler malirfc^einlic^
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an bet ^e[t geftotben ju |ein. 2)ie öergleid^enbe Stilftitif fc^reibt bem 5Jleifter

be§ S)ombiIbe8 nod§ einige anbete l^etöovragenbc ©emälbe ju. S)ie ^abonna
im SHojenl^ag, Kölner IRujeum ?lr. 118, toutbe üon ^ot^o unb SCßaagen iür eine

Sugenbatbeit 'üReifter ©tep^an'S gel)alten. Seiner ivrü^äeit bürjtc öor allem

au(^ bie Ueblidie, übetlebenigto^e ^abonna mit bem 53eil^en im erjbifc^öfüc^en

5Ku|eum 3u ^öln angehören, (garbenbturf 2IrunbeI ©ocietQ ; Organ jür d^riftl.

Äunft III (1853) 5it. 7. IV ^r. 23, V 5lr. 7, XV ^x. 1 u. 12; S)eutfd§e

Äunftbl. 1855 ©. 157; trotte u. SabakafeHe, Slltnieberl. «Dtaterei (&. 11314;
3)aten au§ bem Seben ber ©tifterin Slijabet^ ö. 3fteic^enftein in Utfunben unb

gUegeften jur ©ejd^id^te ber 33urggrafen u. ^xei\)nien D. .^ammerftein, |)annot)et

1891, ütr. 783.) Sl^arafterillijd^e, eigen'^änbige Slrbeiten be§ 5Jleifter§ ftnb ferner:

bet „6rucifiju§ mit ^eiligen" im ©ermanij^en ^ufeum 3u 9lütnberg 9lr. 13,

bie ^eiligen 2lmbrofiu8, ßäcilia, SluguftinuS — ^atcu§, Satbata, 8uca§ im

ßötner ^uj. 9lr. 119 20; bie 1447 bat. S)atftettung im Tempel auS bet Äöln.

Äot^atinenfiid^e in ber (Salerie 3u S)armftabt 5lr. 168 (Äuglet, Ät. ©d^r. II,

352 53) ift etwas pc^tig be^anbelt unb ber 5Jluyd§el=5Jtetternic^-2iaar au§ ber

6t. ßaurenafitd^e fielet menigften» in einigen ©eftalten ber 2Irt beS ^eifteri

ganj ungemein nol^e. S)a§ ajlittetbitb ^lüngfteS ©erid^t befi^t bog Kölner SSlu].

5lr. 121, bie Sinnenfeiten ber f^Iüget mit ben ^artt)rien ber 2lpo[tel befiuben

fl(^ im (&täbel=3nftitut ju grantfurt Dir. 62 63 (Äugtet a. a. D. S. 350);

ätoei IRarterfcenen copirte äBenjel ö. Dlmü^ in feinen ©ticken 3335. 23 u. 25.

Im. ße^rS, aSenjel ö. Otmü^, ©reiben 1889.) 2)ie ^^u^enfeiten mit eblen

|)ei(igenfiguTen unb ©tiftern famen mit ber ©ommlung 33oiffer6e in bie ';pina=

fot^ef ju ^ündien Dir. 3/4 (ßit^ograp^ie ©trijner). Strbeiten ber SCßerfftatt

unb ©d^ule 5Reifier ©tepl^an'S ftnb äiemlic^ 3at)(reid§.

{^oerfter, @efd§ic|te ber beutfc^. Äunft I. — Äugter, @efd^. b. maUni l,

272 fg.
— ©(^naafe, @ef^. b. bilb. fünfte VI, 410 fg. — ^ot^o, 5)later=

fc^ule ^ubert'S öan 615! I, 398 fg. — SBaagen, ^anbbuc^ ber beutfc^. u.

nieberl. ÜJtalerei I, 155 fg.
— ajlol^t, Äöln in feiner ©lanäjeit. — 2öoItmann=

SBoermann, ®ef(^. b. gjlalerei II, 87 fg. — Sfanitfc^ef, @efc^. b. beutfd^.

«ülalcrei ©. 226 fg.
— ßübfe, ©efc^. b. beutfd^. Ä. ©.428. — «ülerlo, 9lac^=

richten ic. Dleue iöuftrirte 2lu8gabe (in Sßorbereitung).

@. 5irmenid^ = 9lid^at^.

©tC^jl^on (©tep:§anug) üon ^rag. Sßon it)m miffen mir nur, ba| er

bet etfte ©enetalüicar bei erften ©rjbifiofä Pon 513rag, ßrnft öon ^atbubi^

(1344—1364), mar, fpäter Äanonifui ber regulirten Sluguftiner in giaubni^.

@r toirb in einer ^anbfc^rift ber Quaestiones al§ 3Jlagifter bejeid^net. SSir be=

fi^en üon i'^m l^anbfdjriftlid^ „Quaestiones seu Casus conscientiae", toeli^e fid^

on bie ©tatuten bes 6rftbifd)ofS ©ruft üom ^a'^re 1355 anlehnen unb namcnt=

lid^ aud^ bie red^tlid^en S3er^ältniffe : Seftamente, 3infen u. f. w. be^anbeln; fxe

fufeen auf ben ©ummen üon 9lat)munb t). üfsennaforte unb 3>o^ann ü. gi^eiburg.

^eine Präger fan. ^anbfc^r. Dir. 37 u. 275. — Salbin, Bohemia

docta p. 103. Ü. ©(^ulte.

©tcp^an, S)id^ter bei 14. ^[a'^t'^unberti, mar (@eift(id^er [?] unb) ©c^ul=

meirter ju S)orpat ober bo(^ im börptifc^en S3iit{)um, beffen Sifc^oie äo^anneS

üon gt)ffl)ufen er ätoifc^en 1357 unb 1375 fein ©c^ad^gebic^t in mittelmeber=

beutfd^en 9leimen barbrac^te. (Sr befennt uns felbft , ba| feine Segabung il^m

bai S)i(^ten nidt)t leidet machte, bo^ jumal bie güUe ber 3lmt§gefc^äfte, im

Sunbe mit förpetlid^er ©c^mäc^e, i^m für bie poetifd)e Diebenarbeit nur toenig

Äraft unb geit lie^. Iber biefe Seengung jeigt ftc^ mefentlid^ unb nic^t un=

günftig barin, bafe et fid^ mögli^ft furj fafete. 2Bebcr gieime unb ißerfe, unter

«mgem. beutfc^e SioaroD^te. XXXVI. 6
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benen ein Oereinjelter S)teircim btelleicit nur ber Uebetliejerung jur ßafl jäHt,

nod^ bie 'Bpiaä^e, bic fid) ber eftnijd^en ßocalfarbung mit einet Sluänal^mc jotQ»

faltig entölt , nod^ bie SBe^anblung be§ 3n^att8 öerrät^ giad^läffigfeit. 3luc§

St. bearbeitet lebiglicf) unb mei[t in engem ^nfd^lu^ an bie Sßortage ba§ attc=

gorifd^e lateinifd^e ©dtiad^buc^ be§ lombarbifdjen S)ominicanet§ Sfacob b. ©effoliä,

ba8 i'^m in einer ber 2Boticnbüttler ^anbjc^rift 42. 3. 9lug. (K) — unb bem

%xüdt ber S3erner (Stabtbibl. Inc. III, 109 — nal^eftel^enben Ueberlieferung

öotgelegen l^aben mu^. S)a§ ölelgelejene S5ud§, bal an ber .^anb ber ©(^a(^»

ftguren bie öerfd^iebeuen menfd^Ii(^en Stäube unb it)x SSerl^ältni^ 3u einanber

burc^muftert , f)atte jd^on üor St. mehrere beutfd^e JReimfafjungen erlebt; St.

l^at jd^merlid^ eine öon i'^nen ge!annt; gewiftc 3ln!Iönge an ba§ ©ebid^t beS

^Pfarrers jum |)edt)te erKären fid^ fct)r einfadt) auS ber glei(i)en Queüe unb ber

Ä'^nlidien ©egenb. 3lIIe jeine 5Borgänger überbietet St. nun toeit burd^ feine Äür^e,

ber jumal bei Äonrab öon 2lmmen^ufen me^r aU ber breifad^e Umfang gegen=

über fte^t. 2)er erfa'^rene ^päbagogc weife eben fel^r toot, bafe Sänge unb ©inbrudE

einer 2et)re im umgetel^rten S3er§ättnife ju ftei)n pflegen. St. i)t babei feine§=

tDeg§ tt}ort!arg, fonbern er erreidtit baS geringere ^Ulaafe feinet @ebidf)te§ burd^

cntfd^loffeneg ?lu8fd^eiben jal^lreidEier Seifpiele unb Selegfteüen , mit benen ber

getel)rte Lateiner fein 2Qßet!d^en aHju üppig auSftaffirt "^atte. 2öo ^acob eine

ße^re burd^ 4 ober 5 @jempel erläutert, begnügt fldt) St. mit einem ober jroein,

bie biblifd^en, legenbarifdtien unb antifen beüorjugenb, bie moberneren Sd^mänfc

unb bie 2lnecboten au§ ber lombarbifdt)en ®ef(^i(|te, überl^aupt bie bebenflid^en

©rjä'^lungen einjd^ränfenb. 5Rit @elet)rfamfeit prun!t er nie, wenn ber gebilbete

^ann eä in einem SjcurS aud^ au§brüdElid^ betont, bafe erft bie '.ß'unfi', im

Sinne be§ Mittelalters bor allem ba§ SBiffen, au8 bem bon ber ^atur

gelieferten gio^ftoff ba§ SHed^tc mad^e; fo berjid^tet er auf bie geleierten

S)etaili über 33ab^lon, auf ba§ 3fied^enejempet bon ben .g)irfeförnern , bie in

geometiifd^er ^rogreffion bic ^^^-clber beS Sc^ad^brettS beberfen; fo läfet er bie

glänjenbcn 5^amen ber (Semä^rgmänner gerne bei Seite, mie er benn nid^t ein=

mal 3[acob b. 6effoli§ fclbft nennt, unb fügt auä eignem neben einer ^Berufung

auf ^Paulus unb SBoef^iuS lebiglid^ ein ßitat au§ bem Keiserboke (bem

Sadf)fenfpiegel ober einem anbern bolElt^ümlid^en Sted^tSbud^e) bei. 2>aB feine

^enntniffe ßücEen {)atten, berraf^en mand^e Mifeberftönbniffe : fo mac^t er ben

Stier be§ ^^alariS ju einem Mann, bie ben 6uriu§ befted)enben 55enebcntanet

äu einem getoiffen SBonabentura u. ä'^nt.; bie groben 9lamen§entftellungen fatten

meift fc^on ber ^anbfd^rift beS lateinifd^cn 35ud^e§, bie er benu^tc, jur Saft.

Slber ba§ finb bod^ nur bereiujelte Möngcl, bie nic^t fd^Wer wiegen. St. ift

im beften Sinne fi^lid^t unb populär. 3ßortrefflid^ berftel^t er e§, fd^wierigerc

Partien ber SBorlage, äumal ba§ bierte, bon ben Spielregeln l)anbetnbe 39ud^,

flar bcrftänbüd^ bar^ulegen unb bie moralifd^en ©runbgebanfen l§erau§parbeiten.

er befreit ben ®eban!engang bon überflüffigen ©jcurfen unb bon Setailg, bie

ben Sombarben, aber nidl)t ben 2)örpter interefflren fonnten. D^nt unnöf^ig

obäuweic^en, be'^anbelt er bie CueHe bod^ mit einer wad^fenben greil^eit, bic

i^m geftattete, bie eigene Söettanfd^auung unb @rfat)rung gelegentlid§ bei ber

Se^rc ju berwertt)en, bie i^m ebenfo fel^r bie breit au8gefül)rte ^auptfad^e ift,

wie für 3^acob b. Seffoli§ bie 6rjä|lungen unb Sitate boranftc^n. Man l^at

St. eine bürgerlidtie ©efinnung nad^gerü'^mt. ^id^t mit Unredlit. 5Der Sol^n

ber ^anfeftabt, ber bei ben @efal§ren ber Sd^ifffa'^rt gern berWeitt, ftimmt ni(^t

ein in bie Mifead^tung, bic feine Duelle ben ^aufteuten ^oUt; er fielet bie

.g)auptaufgabe ber custodes barin, bie Unru'^ftifter unfd£)öblid^ ju mad^en, bic

ben bürgerlid^en ^rieben gefäl^rben, unb er warnt bie Ijöl^ern Stäube nod^ nad^=

brüdElid^er al§ feine Ouelle babor, bic populäres gering ju fd^ä^en. 3lber
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anbetetjeitS betont bcr So^n beU Dtbcn§lanbe§ ebcnfo nad^brürftid^ , bafe ti

Beffer jei, 10 SSauetn faEen alä ein Flitter; öon bet geig^eit, öor ber ^acoh

bie milites toarnt, toeife er gat nid^tä; üon focialer 5PoIemi! feine Spur. @r
nimmt baS ßeben roie ee ift. 35ertt)irtt ^acoh attei 2Bürfelfpiel qI§ Sünbe, fo

ift ©t. überzeugt, ba§ ba§ bod^ nid^tS l^itft unb marnt bann roenigjlenä öor

falfd^em ©piet. Unbefangen Deranjc^aulid§t er jid^ bie Situationen : ber ißraetor

aüancirt hti i^m jum ^önig; .l^aifer Sßefpajtan läfet er Oon feinen Kriegern tö

latine un to düde begrüben, fd^loerlit^ an befonbere geimanifc^e Gruppen babei

benfenb. (Sin red^ter SSertreter bei beute= unb bilbertuftigften ;3a^i:^unbert8

fliegt er über üon einer Sitblid^feit
,

^u bei i^m bie Duette faum einen 'Jlnla^

gab. SSeim faifertic^en Steid^sapfel fättt i^m baS 33attfpie( feiner Sd^ultinber

ein unb er beutet i^n auf ein finblid^ ©emüt^. 2ll§ Scipio bie @§re einer ge«

fangenen ^fungirau fd^ont, (ä^t St. i^n ba§ fo fe^r ^iibfc^ begrünben : 'Sßarum

folltc id^ bie ^ofe mel! mad^en"?' S)er Siftige, ber ben Schuft betrügt, fängt

ben fjud^i mit bem ^uä)^. 9Jleint ^acob, ba& bie fvrauen secreta male celant,

fo fagt St. il^nen nad^, ba§ se werpen ut mit melden, dat se hemeliken holden

scheiden. Sprid^toörter unb SSilber bei täglirf)en Sebeni be^errfd^en Stepl^an'ä

©prad^e. 33efonberi (^arafteriftif(^ aber ift feine ^fleigung, baS abftracte 2lb=

jectiD ber Sßorlage burd^ ein concretei SubftantiO mit bem öenitiö eines 3tb=

flractumi inieber ju geben: ift ber Slr^t bei ^azoh castus, fo nennt i^n St.

ein hemede der kuscheit; ber Jugenb^ofte toirb der doghet en lampe ober

aller dogheden en golden lade, ber SSöfe aller bosheit en roder u. f. w. 3lud^

biefe bitbüd^e SBereid^erung mar 3ugleid^ poetifc§ unb öolfit^ümüd^. Sä barf

©t. na(f)gerü§mt merben , ba^ es feiner fd^üd)ten unb naiüen "Hxt beffer ali

atten feinen Sßorgängern gelungen ift, ^acob'i ü. Seffoüi Sd^od^buc^ bem beut=

fc^en 23olfe fo munbgerec^t ^u mad^en, roie ta^ bei biefem 2;^ema mögti^ mar.

3lber freili(^ , bai gilt toefenttic^ üon S)etail unb Sprad^e : aud^ St. mitt nur

Uebcrfe^cr fein; er taftet bie Einlage feiner Guette nirgenb an unb folgt i^t

im @runbe , nid^t fflaüifdE) , aber bod^ mit großer Sreue , halb parapf)rafirenb,

balb einfad^ übertragenb. (Si fmb SSorjüge ber unbefangenen DUtur, nic^t ber

fidleren .i?unft ober bes überlegenen ©eiftci, bie i!§m in unferen 3lugen einen

fleinen 23orfprung üor bem talentbotten S3eringen, oor Stmmen^aufen unb bem
^Pfarrer jum -ped^te geben.

Stepl^an^i ©ebid^t ift lebiglic^ er'^alten in einem lübifc^en %xüde ettoa

aul b. ^. 1498 unb tturbe banad^ ^erauigegeben in ben SSerl^anblungen ber

©ele^rten ßftnifc^en ©efettfd^aft ju S)orpat S3b. XI (1883); baju ein gutei

@loffar öon 20. Schlüter, ebenba 28b. XIV (1889; auc^ 5lorben unb Seipjig

1889) ; abfd^tic^enbe Untetfud^ungen über ben SSerfaffer unb fein 2Berf ftnb

in nat)e 2luifidt)t geftettt. Sßgl. üorläufig '^. 3immermann, "DJleifter Stephans
Sd^ad^bud^, im J^orrefponbenjblatt bei Söereini f. nieberb. Sprad^forfd^ung IX,

© 22—32. Üioet^e.

©tC^J^Oll: SSaptift ö. St., bairif(f)er ©eneral ber ^fnfanterie, rourbe am
12. ^looember 1808 ju Sd^marjofen im SSejirfiamte ?ieunburg oorm 2BaIbe

in ber Dberpfatj geboren. Sein 35ater roar Sanbgeometer; er fetbft war ein

SBerufsfolbat , ber öon ber -^iU auf biente unb öom StüdEe begünftigt burc£|

eigene 2üd^tig!eit feinen SBeg ju ^o^en ß^renftellungen mad^te. 3lm 9. ^uli

1824 beim 7. ^Infanterieregimente in ben S)ienft getreten unb am 1. 5loöember

bei nämlid^en Sfal^rei jum 35iceforporaI , am 1. ^fanuat 1825 äum Äorporat

beforbert, gebrauchte er me'§r ali fed^i ^a^i^c, um am 13. 3Iuguft 1831 jum
Sfuntei: beim 11. Infanterieregimente ernannt ju »erben. 9Im 27. 3fuli 1832
tourbe er enbUc^ Dfficier. S)er gried^ifd^e S)ienft fd^ien bamali einem t^aten=

luftigen, jungen Solbaten, ber bie Äraft in fid^ m^Üe etwai Sefonberei ju
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leiften, günftigc 3lu8ft(^tcn jür bie SBettoertl^unö jeiner gölfiigfetten äu eröffnen.

Unter ötelen 6airifd^en Dfficieren, roeld^c fic£) borf^in toanbten, war aud) <Bt.

2lm 18. 3uni 1832 tourbe er auf fein 5lnfu(^en jum fönigti(i) gried^ifd^en

2:ruppcncotp§ befel^Itgt; am 21. 3fuli 1833 eil^iett er ben 3l6fd^ieb au§ bairifd^cn

S)ienften. S3ter ^a^xe öerblieÖ er in ©ried^entanb, tl^eilS al§ SSnftructionSofficier

beim Sataillon ©riüag, f^eilä im ©eneralftabe unb im ÄrtegSminifterium öer=

ttjenbet; met)rfad§e ^Belobungen unb bie 53erleit)ung be§ ©rtöferorbenä erfannten

feine S3rauti)barfeit an. 2ll§ c^arofteriftrter |>auptmann Iel)rte er 1837 jurüdE,

um am 20. 2lugu[t biefeS Sfal^reS al§ Unterlieutenant im öaterlänbifd^en

11. ^Infanterieregimente bon neuem anäufangen. 21I§ Oberlieutenant im ^n=

fanterie=2eibregimente toarb er am 4. S)ecember 1842 SBrigabeabiutant unb, nad^=

bem er öorl^er feinen militärifd;en ®efid§t§frei§ burd^ S)ienftteiftung bei einem

ßaballerierfgimente ertoeitert ^atte , am 31. October 1845 in ben ®eneral=

quartiermeifterftob berfe^t. S^t^ Hauptmann aufgeftiegen, fam er am 31. ^ärj
1848 in bemegter g^it in bag ÄriegSminifterium. |)ier 30g er bie 9lufmerlfam=

feit beg ^Prin^en .ß'arl öon S5at)ern auf fid^ , toeldEier bamalg al§ ^elbmarfd^att

an ber ©pi^e be§ ^eereS ftanb. 2lm 21. S)ecember jeneS 3fai§re§ toarb er 5U

beffen 2lbjutanten unb gleidfijeitig jum ÜJlajor ernannt, ^m ©tabe beS ^^rin^en

blieb ©t. bis er am 4. 2luguft 1861 jum Generalmajor unb jum ßommanbeur
ber 2. ;3nfanteriebrigabe beförbert tourbe. S5ei SluSbrud^ be§ Äriegeg öom ^di)xt

1866 mit bem 93efe^le ber 1. 2)ibifion betraut, üerfud^te er am ^^lad^mittage

be§ 10. Siuli bie ©cfd^idte be§ Xageg für bie bairifdt)en äßaffen , toeldtje in bem

treffen bei Äiffingen unglüdElid§ gefoiiiten l^atten, günftig 3U geftalten. Sßon

^Dlünnerftabt fommenb
, griff er bie preu^ifd^en Gruppen bei 5lüblingen über»

rafdljenb an, tourbe aber jurüctgetoiefen. 9lm 25. ^uix fod^t er in öl^nlid£)er

SBeife ebenfo erfolglos in bem @efedE)te bon ^elmftatt bei äßüräburg. 3lm

17. Sluguft 1866 jum ©enerallicutenant ernannt, commanbirte er im Kriege

öon 1870 gegen ^ranfreidl) toieberum bie 1. 2)iöifton. ©d£)on am 6. 3luguft

griff er mit berfelben in ber ©d^ladE)t bei 2ßört^, öom Äanonenbonner auf ben

Äampfpla^ gerufen, burdf) ^ff^^fllten ber i^ranjofen in ber ^J^^ont unb burd^

einen gegen il^ren linfen ^lügel geri(f)teten glantenangriff mit ©efd^irf unb @lü(f

in ba8 ®efed)t ein. 2)urdl) bie SBerlei'^ung be8 3Jlilitär=5Jtap3ofef8--Drben tourbe

fein Serbienft anerlannt. 53efonber§ toürbigte bie burdt) ©t. gebrod^te ^ülfe ber

commanbirenbe ©eneral be§ preu^ifdljen V, 2lrmeecorp§, ©eneral ö. Äird£)bad^.

S)emnäd^ft fodt)t bie S)iöifion ©t. in gleidt) l^eröorragenber Söeife am 30. ^uguft
bei 35eaumont unb am 1. ©eptember in ber ©d^lad^t bei ©eban, too it|r

namentlid^ ber ©tra^enfampf in S3aieiEe§ aufiel, bann, bon 5ßariS au§ an bie

Soire entfenbet, im treffen öon Slrtönat) om 10. unb bei ber ©inna^me öon
Orleans am 11. Dctober, fotoie am 9. ^oöember in bem öerlorenen treffen bei

6oulmier§. Slm 1. SDecember aber fe|te eine fd^toere 33ertounbung ©tepl^an'S

^ricge§laufbal)n ein 3iel. ^m treffen öon SSillepion brang i^m eine 6t)affepot=

fugel in ben Unterleib , ein ©ranatfplitter öerle^te i]^n an ber ©d^ulter, er

mufete na(^ 3Jlünd^en ^urücEgebrad^t toerben unb toarb am 11. Slpril 1873 in

©enel^migung feine§ 3lbfd§iebggefud)e§ al§ ©eneral ber Infanterie mit ^^enfion

in ben Slul^eftanb öeife^t. ^n länblidl)er Slbgefc^iebenl^eit ift er am 29. Sluguft

1875 ju ©d^let)borf im SSejirfgamte Söeill^eim geftorben. (Singebenf feiner eigenen

3)ienfte8laufba!§n l^attc er le^ttoiHig 20 000 ©ulben auggefe^t, bereu Binfeit ju
5)3räbenben für Unterofficiere beg bairifdf)en |)eereg öcrtoenbet toerben frßten,

toeldt)e bie l?rieggfct)ule ober eine äl)nlid§e jur Silbung öon Dfficieren beftimmtc

Slnftalt befudtien; alg „gjtilitärftiftung beg ©eneralg ö. ©t." erl^ielt bag 33er=

mäd^tnife bie löniglidie ©ene'^migung. ©t. toar bag SBilb eineg ed§ten ©olbaten,
eine atl)letifd§e (Srfd^einung, öoH ©ifer unb Sltiatfraft, getoanbt unb gefd)idEt in
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lötpettic^en Uebungen aller ^Itt, butc^ beten ^Betrieb et fld^ 6i8 in feine testen

Seben^ja^re frijc^ unb ftäfttg erl^ielt, geiftig U^x ftrebfam unb öielfad^ mit

frieg§tt)ifyenf(^Qftlid§en unb ©prad^ftubien befd^äftigt.

gjlilttär.' Söod^enblatt ^r. 103, 5ßetlin 1875. — ^. ö. ßöbett, ^af)xei=

betid^tc über bie SBetänberungen unb fjfortfd^titte im ^ilitärteefen im ^af)u

1875, SBerün 1876. — ©d^rettinger, 2)er ßöniglid^ SSaitifd^e 2nttität=2Jlaj=

3tofei=Dtben unb feine ^itgliebet, 5}lün(^en 1882. 33. 5potcn.

<StC|)Öfln: ^o^ann @t. (ober ©te^j^anug), ein Drganift in löüneburg.

Sfung'^ang nennt i|n in bem ©d^utprogramme beä ^fo^anneumä ^u ßüneburg

1870, <B. 36 Sfo^ann Steffen, überhaupt bie einjige Duette, bie filtere ^ad^=

'listen über i'^n entl^ält. S)ort ^ei^t e§: bet 1589 in jugenbüd^em 3lÜer em=

pfo^tene, äuetft proöiforifd^, feit 1595 beftnitiö an ©t. SfO^anniS in ßüneburg

angeftettte Drganift Sodann Steffen, ober, tnie er fid^ felbft unterf(^reibt,

So^anneä ©tep'^an, gelangte balb ^u einet eutopäifd^en S5ctüf)mt^eit ; ba^er er

benn ju ben 53 Dtganiften geprte, toeld^e 1595 nad^ ©röningen betufen tourben,

um baS in bortiget ©d^Io^Eitd^e neuetbaute grofee Örgelttierf ju fpielen unb ju

prüfen. 33runet nennt il^n in feiner ©dfirift S. 24 „Clarissimum et scientia

rei musicae praeditum paene singulari". Sßon ber ]^o!§en 2ldf)tung, loetd^e et

in ßüneburg geno^, jeugt bie ^^^ffunS i>f^ ^^ Montage nad& ©ftomil^i et=

neuerten ßontracti, in meld^em er ber funftreid^e 2^of)anneö ©tep'^an genannt

toirb unb ein Augmentum Salarii Don 200 auf 290 IJlf. lübifdö cr^It. @§
toirb barin aud^ ber großen Slnja'^I feiner discipulen gebadet, wetd^e „nad§ ber

Drgel auf= unb ablaufen", ©ein Job mu| fd^on im ^. 1616 eingetreten fein,

benn in einem Üleferat an ben 9tat^ öom 27. 2Iuguft 1667 fagt ber ©ecretät

9leinbed£, ba^ ber Drganift ©d^aumtette, ©tep^an'S ?lad^fotger, in biefem Sa'^re

51 2^at)re im SImte fei; berfelbe mar bemnad^ 1616 in§ Slmt gefommen unb

©t. in biefem 3Jaf)re gefiorben. 2)ie§ ftimmt aud^ mit ber Hamburger 2lu§gabe

feiner 5fteuen teutfd£)en meltlid§en ÜJIabrigate öon 1619 überein, too er al§

toeitanb Drganift in ßüneburg bejeid^net mirb. @r mu§ nod^ in jungen Sa'^ren

geftorben fein. Dbige 2RabrigaIe unb SSattetten, mie e§ auf bem Jitet l^ei^t,

finb äu 5 ©timmen componirt unb erfdt)icnen bei (5arften§ in Hamburg, 53on=

ftönbigc ©jemptare befi^t bie ©tabtbibtiot^e! in Hamburg unb 5prof. ^. SGÖagener

in Harburg, unbottftänbige finbet man in Äaffet unb Berlin, ^^x Söert^ ifl

bis ie^t nod^ ni($t geprüft, ba eine Partitur fe|tt, ©erber in feinem neuen

3;onfünft{er=ße5ifon füf)rt nod^ ätoei 2Berfe an, bie fid^ bi§ je^t auf feiner

SBibüot^ef toiebergefunben t)aben unb beren ©jiftenj ftarf ange^tDeifelt merben

fann. ©ie fotten bie Jitei tragen: 1) „^eroe teutfd^e öefäng nad^ 2Irt ber

^abrigalien mit 4 ©timmen componirt. Pars I. Nürnberg 1599. 4^\"

2) Pars II mit 5, 6 önnb 8 ©timmen. ©benbafelbft 1599 unb Hamburg
1618 in 4*^. S)agegen finb nod£) folgenbe Sompofitionen öon il^m anjufül^ren:

10 ^abuanen unb ©attiarben für 5 ^i^fti^uniente in ^ilbebranb'S 1609 et=

fc^ienenem ©ammeltoetfe
,

foloie baS Sftimmige Duoblibet „3ud^, ^ofd^a, bie

fret)en ©tubenten" in bem ^eitbertreiber Don 1609 (fie^e ©itner'ä 33ibtiograpl^ic),

ße^terer ©efang finbet fid^ :^anbfd§riftlid| mieber in Ms. 999 9lr. 36 bet

5ßro§te'fd^eu erjbifd£)öftidf)en 33ibIiott)e! in 9legen8burg. 2Iu|erbem befi^t bie

ÄgI. Sibliot^ef ju ^Berlin im Ms. Z 44, 8 ©tb. auS bem 17. Sa^r^unbert

©. 36 bie 8ftimmigc ^J^otette „Audi dulcis amica". Stob. 6itnet.

©tCp^an: Martin ©t., lut^erifc^er ©edircr, t 1846. 2ln ben Flamen

©tep^an'g fnüpft fic^ eine mid^ttgc SSetoegung innerhalb ber (utl^erifd^en Äitd^e,

toeniger in S)eutfd^Ianb al§ in Slmetüa, bie ©ntftel^ung ber miffoutifd^en fjrei«

ürd^e. ©t. mürbe am 13. 3luguft 1777 ju ©tramberg in 5Jlä§ren in ärmtid^ett

Sßert)ältniffen geboren. SJon feinem SSater, einem ßeinetoeber, tür baffelbe .^anb»
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toct! erlogen, aber ]xü^ ücrtoaift, fam ©t. im 21. SebenSjal^te nad^ 33rc8lau,

^tf)IoB fid^ ben bottigen „dttoetften" an unb getoann burdt) beten Untetftü^ung

bie ^ögli(i)feit , 1802 ba§ bottige @liyalietl§=@t)mnafiuni ju befud^en , um jid^

noi^ in feinen öorgerürften ^fo^i^en bie 93otbiIbung für boS afabemifd^e Stubium
ju berfd^offen. 1804—1809 [tubitte er in ^aUe unb ßeipjig, öertiefte fid^ aber

jdt)on bamalä gern in 6d£|riftftetter pietiftijd^cr 3l§{efe, tnäl^renb er bie geleierten

©tubien aU S3ejd)äftigung mit „fleild^Iid^en SBiffenfd^aften" öerlDarf. ^ad^ 2lb«

folöirung feiner (Stubien tt)urbe er 5pa[tor (^u .^abcr in SBöl^men unb im ^Qtjrc

borauf (1810) ^Pfarrer ber eöangelifd^^Iut^erifd^en ©emeinbe bötimifd^er ^julanten

unb äugleid^ beutfdC)er ^rebiger an ber ©t. S^ol^annigürd^e in S)re§ben. ^n feinen

^rebigten jeigte er fic^ ^icr jtDar, ü)a§ bie Äunftform bec 9iebe betrifft, red^t

unbel^olfen, toie er aud^ ba§ 3)eutfc^e fel^lerl^aft unb mit bötimifd^em 2Iccent

fprad^; aber er toollte ftreng luttjerifd^^biblifd^ Iet)ten unb ba er mit (Sinfe^ung

feiner ganjen pietiftifc^ „erttiedtten" ^erfon prebigte unb in priöaten @rbauung8=

ftunben ben einzelnen ©eelen, bie feinen ^tat!^ fugten, mit Sorgfalt feelforgerlid^

biente, fo l^atte er, ber „bö^mifd£)e SBu^prebiger", balb einen ungetoöf)nlideen

Erfolg. S^ bem pietiftifd^en ©lemente, au§ toeld^em fein gl^riftent^um toefentlid^

beftanb, trat nun ein bemofratifd^'tatliolifirenbeS ?lmt8bett)u|tfein. (©eine @ltern

toaren urfprünglid§ fatt)olifd^ gewefen; tt}a!^rfdl)einlidl) t)at er öon ba^er feinen

Äird^enbegriff ^erübergenommen.) 6r "^ielt ^unäd^ft bie fidl)tbare lutl^erifdEie Äird^c

für atteinfeligmac^enb, au^er toeld^cr e8 atfo fein .^eil gebe, unb in i'^r be=

urtl^eilte er ba§ ^rebigtamt al§ ein für ©lauben unb ©eligfeit not|tt)enbige§

©nabenmittel. S;a8 ift baS fat^olifd^e (Clement feineg ßirdE)enbegriff§ ; ba^u trat

ein oligarc^ifdli'bemofratifdeeS, inbem.er erflärte, bafe ba§ Äird^enregiment allein

bem ^paftor gebütjre. 9luf ©runb btefer angemaßten, oligardE)ifde=bemotratifc^en

3lmtäautoritat fonnte er mit Unfet)lbar!eit§berou|tfetn eine furchtbare ®etoiffen§=

t^rannei ausüben, unb er ^at fie ausgeübt, i^üx bie IRenge feiner begeifterten

3u!§örer, bie fid) au§ "^o^^en unb nieberen ©täuben bei i'^m fammelten, murbc

eine öon il)m im ^. 1825 öeröffentlid£)tc ^rcbigtfammlung getoiffermafeen ein

f^mbolifd)e§ ^uä). @g fü^rt ben Xitel „S)er _d^riftlicJ|e (glaube in «ptebigten."

2 Zweite. Bresben 1825 f. 53on ba an fül^lten fid^ feine SSerel^rer, bie

„©tep^^aniften", mie man fte nannte, al§ eine innerlid^ gefd^loffene ^erfonal=

gemeinbe, bie fid^ auSfd^ließlid^ an ©t. tjielt, unb meldte er mit angemoßtet

Unfet)lbar!fcit leitete. 2Iuf feinen 3fiatl| bilbeten feine Slnfjönger gefdE)loffene ®e=

fellfdt)aftcn, toeld^e au6) öon f^rauen unb Södfitern befud^t tourbcn unb anfangs

in gan^ erlaubter Sßeife nur ber ßrl^olung bienten. 2ll§ bereu SSerfammlungen

aber öon abenbS bis in bie 9ladC)t Ijinein töäl^rtcn unb gerabe^u 3u nädtitlid^en

3ufammenfünften ausarteten, fo öerbot bie SBe'^örbe im 3t- 1835 biefelben.

jEro^bem festen bie ©tepl^aniften it)r SCßefcn fort, big e§ am 8. 5loöember 1837
ber ^piolijei gelang, in einem äBeinberggfiaufe ber |)oflö|ni^ mitten in ber 9iad£)t

eine ^Inja'^l ©tepl^aniften unb am früt)en 'iD^orgen audt) il^ren 3ßa[tor, ber fid^

mit einer Begleiterin im äßeinberge öerftetft l)attc, aufäuftnben unb feftäunel^men.

Unmittelbar barauf tourbe ©t. fulpenbirt. 5Bei ber Unterfucl)ung , meldte je|t

gegen i^n eingeleitet tourbe, fiel nun außer feinem anftößigen treiben nocl) ber

Hmftanb fd^toer im @etoirf)t, ba^ bie böl)mifd[)e ®emeinbe, meldte er auf bag

unberanttoortlid£)fte öernad§läffigt ^atte, jtoei Älagefd§riften gegen i^n einreid^te

unb i^n barin be§ unjüd)tigen 2eben§toanbel§, ber 5öeruntreuung öon ®emeinbe=

gelbern unb öielfad£)er 33ernacl)löfftgung feiner 2lmt§pflid§ten befd^ulbigte. @§
muß Ijinjugefügt toetben, baß er mit feiner frommen g^rau burd^ feine ©d^ulb
in ungtücElid^er (Bt)t lebte ; entfprec^enb feiner anmaßungSöotten ©elbftüberfc^ä^ung

betrug er fidä in feiner Familie toie ein 2;t)rann unb öernad^läfftgte bie ©r^telung

feiner Äinber. ®a er fid§ fd)on lüngft mit bem ©ebanten getragen l^atte, auS
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bem „33a6el ber Sanbcgfird^e" auSäUtoonbetn unb in 5iorbametifa eine jreic

lutl^eriid^e @emeinbe 3U grünben, |o trat er jc^t bicjem 55lane naiver unb gewann

ja^Ireidie Sln^änger \vlx benjelben. ^iac^bem man fid^ buri^ Sinrii^tung einer

„ßrebitcajje" bie notl^ttenbigften ®elbmitte( öerf(^offt, |ammelteu itc^ im ^erbfte

1838 in iBremen über 700 Step^aniften, barunter 6 öeiftli(f)e, 10 ganbibaten,

4 ßel^rer. ©t., befl'en ^roce| am 23. Dctober 1838 im ©nabenioege nieber»

gefd^Iagen loorben toar, öerliel um Mitternacht jiDifdien bem 27. unb 28. Dctofcer

barauy l^eimlic^ S)re§ben
, felbft o^ne öon feiner 5ai"i^ie Slbfd^ieb ju nehmen,

ftte^ in SSremen ju ben ^lustoanberern, bie auf i^n at§ i^ren ^ü^^^er ^rrten

unb fu'^r mit i^nen nac^ 3lmerifa. ?tuf fünf ©c^iffen, bon benen einS unter=

gegangen ift, mürbe bie Ue6erfa!)rt bemerffteltigt. UntertoegS üe§ fid^ ber ^eirfd^»

füc^tige ÜJlann aber ba§ „SSijd^of^amt" übertragen unb furj öor ©t. Souig, wo
er junäc^ft Station maäjen moHte, liefe er öon allen OJlännern unb Stauen

feiner ©efeQfd^aft eine „Untermerfung§=Urfunbc" unter^eid^nen, in roelc^er fte i^m

an @ibe§ ©tatt unbebingten ©el^orfam in allen fir(f)lidf)en unb communlid^en

Slngelegen^eiten geloben mußten. 2)emgemäfe gab er ben 3Iu§manberern je^

auf, 102 «üleiten füblidE) öon ©t. Soui§ in ^err^ dountt). Miffouri, 4440 SldEer

Sanb ju faufen, um ^ier a[§ ßotoniften einer ungeroiffen SufunU entgegenjuge^en.

9lm 26. 2lpril 1839 reifte ber „^ifc^of" felbft ba^in. 5Balb barauf aber tourbe

er im Greife feiner 3(n'§änger aU „grauer SBoltüftling" entlaröt unb am
30. 2Rai 1839 toegen ©ünben gegen ba§ fecEjfte ©ebot, megen öerfd^menberifc^er

SSeruntreuung fremben ©uteä unb megen falfd^er 2et)Te abgefegt unb ejcommunicirt.

SagS barauf bradt)te man ben tief (Gefallenen iiber ben ^Jliffiffippi nad§ bem
©taate ;3üinoi§. ^ier ift er am 21. ober 22. gebruar 1846 im 69. Sebcngja'^re

geftorben. ©eine 3In^änger l^aben fic£) burc^ ernfte ©etbfttritif unb Säuterung

i!^reS ©emeinroefenS öon ber 2d£)anbe, bie ©t. i'^nen anget^an t)atte, e^rtic^

gereinigt, unb e§ ermud^g in ^iffouri ein fo fräftigeS eöangelifd^=(ut§erifd^eä

©emeinmefen, bafe bie 5lliffourift)nobe je^t ettoa 700 ^Paftoren unb toenigftenä

ebenfoöiet öemeinben jä^lt; aber i'^r @eift ift ein ftarr bogmatifdE)et gemorben.

©tep^an'g Jpauptfd^rift ift oben ermähnt. — Ueber ©t. '^anbelt Kummer
in ^eräog'g gtealenctiUopäbie (2. 3tufl.) SBb. 14 (1884), ©. 670—676, mo=

bei i!^m nid^t blofe bie einf(^lagenbe ältere Sitteratur über ©t., fonbern audt)

offtcielle bieten unb äuöerläffige münblid^e Mitteilungen ]ux ^Beifügung

ftanben. S)iefer fel^r töert^öoüe Sluffafe ift öon mir benu^t. Kummer citirt

nodt) S. S^ifc£)er, S)a6 falfd^e Mart^rert^um ober bie 2öa^rt)eit in ber ©ad^e

ber ©tepl^anianer, nebft aut^entifd^en Beilagen, fieipjig 1839. — (ö. ^otenj,)

S>ie öffentlid^e Meinung unb ber 5|}aftor ©tep^n. 5Dre5ben unb ßeipjig 1840.

— SBe^fe, 2)ie ©tep:^an'fc^e 2tu§toanberung nad^ 3Imerita; mit StctenftüdEen.

S)regben 1840. — ©rflärung einiger eü.'Iut^. @eiftlidt)en k. in Seipj. 5lüg.

3eitg. 1838, 9lr. 273. — S- i5f- Äöftering, 2lu§tt)anberung ber fäi^f. Sut^eraner

im ^. 1838. 2. 2lufl. ©t. ßouie 1867. % 2fd§acEert.

©tcpl^öni: 61emen§ ©t., bramatifd^er S)id^ter be§ 16. ^iQ^i^^unberti,

ftammte nadt) eigener Eingabe aui Sßu^au, einem fleinen beutfd) = bö^mifc^en

©täbtdtien füböftlid^ öon Äarl§bab. Sßon feinem ?eben ift uni nur menig befannt.

(5r mag um bo§ ^a^r 1530 geboren fein, ba berciti au§ bem ^a^xt 1551

feine erfte , burd^ ^. ©ad^e angeregte Jragöbie „33on einer Königin au| 2am»

parben" ftammt; 3 Sfa'^re fpäter finben mir i^n al§ ©tubenten in ßeipjig. ^n=

fangS be§ ^al^rel 1558 mürbe er ßantor ber Sateinfd^ule in @ger, befleibete

biefe§ ^mt jeboc^ nur bi§ Cftern beffelben 3to^ce§; öon jener 3cit an fd^eint

er bauernb in @ger geblieben ju fein unb feinen Untert)att al§ 5Priöatte|rer ge=

funben ju !§aben, mie au§ bet Sßorrebe ju feiner „(Seiftlid^en 3Iction" ju ent=

nel^men. ^m ^. 1576 ermarb er, nadE)bem er bas Sßüigerred^t in G^ger erlangt,



88 ©tep'^oni.

eine ©ruderet in bct ©tabt unb l&atte bie 3lbfi(j^t, einen SSud^^nbel p beginnen,

erhielt iebod^ nur boS SHed^t, on StQ'^rmärtten öffenttid^ feil ju bieten, ©t. fd^eint

ein ^i^fopf getoefen ju fein, ba wir i^n einige ^ale in ©treitigteiten öor beut

©tabtratt) in 6gcr jtnben. 1581 tDurbe er, ba er ben öon if)m öerflagten ©tabt=

fned^t 6e|(i)impfte unb „gräulid§ yrf)niät)te", anjlatt S^Uflen ju [teüen, jur ©träfe

auf ben geläf^urm eingetoiefen. 1584 l^attc er gegen ben ^ag. 3fo^- @olb«

l^ammer ein „e'^renöerle^ticf) ®ebi(i)t äufammenllaubt , fo bocf) toeber ^anb nod^

^u^ f)at", unb ba§yel6e „ju agiren öorgcnommen", fat) fid§ aber auf bie Ätagc

be§ ^ogifter§ l^in gezwungen, bie 3luffü^rung einjuftetten. 1592 ift er 5>Uttc

gfebruar in Sger geftorben.

3)ie 3at)l ber 2)i(J)tungen ©tcpt)oni'§ ift nid^t grofe ; freilid) ift un§ mon(^e§

toerloren gegangen ober bi§f)er nodt) nid^t aufgefunben. ^it feinem erften äöerte,

ber „|)iftoria bon einer Königin au§ ßamparben", fielet er, wie erwähnt, auf

ben ©rf)uttern beS ^. ©ad^ö; bod^ fdE)on feine Ueberfe^ung ber „9tnbria" unb

beS „@unud^u8" au§ bem ^atjxe 1554 jeigt einen bebeutenben 5ortfdt)ritt
,

Qe=

reiftere .^unft unb freiere 33el^errfdt)ung ber ©ptadf)e. S)ie Ueberfe^ung ber „^nbria"

bur(^ |)am !ennt er unb benü^t fie getegentlidf)
; fein „ßunui^uS" (nod^ {)anb=

fd^riftlid^) ift bie erfte Uebertragung be§ ©tü(fe§ in beutfd^e 9leime unb jugteid^

bie befte, bie baä 16. 3ffl^i^t)unbcrt t)ert)orgebrad^t f)at. 33eibe ©tücEe finb au§=

brüdtlid^ für bie 3lufftit)rung beftimmt unb bem ^fatjgrafen Otto ^dnridt) ge=

toibmet. S)en |)ö^epunft fcine§ Äönnen§ erreid£)t ©t. in ber „©eifttid^en Slction"

(1568), mit ber er in bie gro^e ülei'^e ber ^ecaftuäbramen eintritt; aber er

erl^ebt fid§ weit über feine Sßorgänger. ^m erften ^ct rüt)mt (Sott feine 3lttmact)t

öor ben ®ngctn unb befietjlt ©abriet , auf bie 6rbe nicberjufteigen , um bie

^[I'lenfd^en öor bei ©atanS ßift ju bel^üten; bem entfpridt)t im 2. 9Icte eine

©cene in ber ^öHe: SSeet^ebub freut fid^ über bie fünbige Söelt unb lä^t feine

5leufel au§fat)ren, auf ber SGßelt Unt)eil ju ftiften. 2)er 3. 9Ict bringt bie ^aupt»

perfon, ben ©ünber, ber fid§ mit feinem gottlofen Seben brüftet
, fid^ über bie

^at)nungen feiner SItern t)inWegfe^t unb in ben Surgfetter eilt; bie fd^wadC)e

Butter gibt i^m nad^ aüen SBarnungen bod^ wieber einen 3f^i^t>fßnnig mit.

^m folgenben ^tct unterrebet fid^ ber Pfarrer mit ®ott unb mad^t einen Sßerfud^,

ben ©ünber ju be!et)ren; ber aber öerfpottet i^n unb öerlä^t fi(^ auf ben

„©tauben in feiner .^anb", fein @elb. 2^m 5. 3Icte, ber alle $erfonen beS

©tüdEc§ üereint, erreid^t ben ©ünber ha^ @ef(^idE. SDer Job fdt)ie^t it)n mit

feinen ^feiten, unb ber ©ünber fü^tt feine le^te ©tunbe l^erannal^en. SQÖieber

na'^t ficf) i{)m ber Pfarrer unb öerfid^ert, ba§ Sott ein gütiger 9lid^ter fei, ber

be§ ©ünber§ 3:ob nic^t woHe, wenn biefer wal^re Su^e t^ue. 2)er ©ünber
nimmt ba§ 2lbenbmat)l unb feine ©eele ift gerettet. ?Dtit einem 4ftimmigen

©efange ber (Jnget: „^eilig bift S)u <g)err S^^'^o^^ ""^ '^af* "^"^t Suft an

©ünber§ Job", fd^lie^t ba§ ©tüdE, bo§ feinem ©ntwurfe, feiner ©prad^e unb
ber Inappen, ber Äataftropfie jubiängenben ßntwtctiung nact) mit ju ben beften

©ttidEen be§ 16. ;3a'^i1iunbert§ gered^net Werben mufe. — 9lud^ ©tep^ani'ä

„©att)ra ober S3awrenfpil mit fünff 5Perfonen, öon einer 5)^üttnerin önb jren

$farr|err" au§ bemfelben ^ai)xe 1568 ifl eineg ber beften ©piele be§ 16. 2^a'^r=

]§unbett§, Wenn aud^ bie Srftnbung nict)t ©igentl^um unfereS 2)id^terS ift. ©d^on
$eter ^Probft '^at ben ©toff in einem (^anbfd^rifttid^ auf ber S)re§bner 33ibIiot|e!

befinblidtjen) ^fiftnad£)tfpiete „öon einem 5!Jtütner önb feinem Weib fambt eim

Pfarrer önb eim ftubenntten" bel^anbelt; e§ ift leidet mögüdt), ba^ ©t. im na'^en

Nürnberg eine 5Iuffüt)rung biefei gaftnad^tfpieleS fal^ unb ftd^ boburdt) aur 2lb=

faffung feine§ eigenen ©piet§ beWogen fanb. ©tep'^ani's ©arftettung ift natura=

liftifdt)er, feine ©pradt)e berber unb er fc^eut getegentlid§ auct) öor einer 3o^c
nid^t äurüdE, wie wir bas5 fd^on in feiner „Königin au^ ßamparben" bemcrfen
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lonnten. mo et jtd^ frcilid^ bamit entjj^utbigen fann, ba§ jene 3;tagöbie „bur(^

önb butd^ gar Itatorig ftegltd^ , auä) erjc^rödtic^ ift , ta'i fic^ bie Spectatore«

ein toenig rDibtutnft ergeben". 3l6et |eine Äunji ift boc^ aurf) toieber eine gtöBere,

als bie feines S5orgänger§. ©(i)on burd§ bie Sinfü^tung bet Kupplerin beieid^ett

er ba§ ©tüc£ in toirEungSöoIIer SBeife; aud^ fonft ift bie ^anblung reid^er.

^öftlid^ ift bie ©cene, in toeld^er bet Pfarrer al§ teufet bie SBeifungen bes

©tubenten aU 3auberer§ tioEfü^tt. 2öä^rcnb baS gaftnad^tifpiel |jtobft'§

natürtid^ o^ne (Sintl^eitung in Stete geblieben ift, jä^Ue ©tep!^ani'§ ©tücf 5 Slcte.

— Stufet biefen S)ramen befi|en trir öon ©t. noc^ eine profaifd^e SBefd^teibung

bat „öot önetl^ötten lämmerltdEien 2öaffet§not^ , fo fid^ biefe§ 1582. ^fcit, ben

9. ^at) , in Äet)jet kaxU Sab önb in ben bmbtigenben ©tetten önb i^tedEen,

im Sanb ju 3Bet)aim jugetragen", bie in Diütnberg etfd£)ien unb nod^ im felben

^atjtt in 9tegen§butg nad^gebturft toutbe. 2)a3 @teigni^ l^atte au^evbem eine

0{eit)e öon ©c^ilbetungen in 55ei§ unb ^vofa aut ^otgc. ?lud^ um bie Sammlung
öon mufifalifd^en ßompofitionen tjat @t. fid^ Derbient gcmad£)t. äöit befi^en öon

i'^m au§ bem ^üt}xe 1560 bie „Cantiones sacrae" ; 1567 gab et ben erften

SL^eil bet 3ßilf)elm ö. 9lofenberg, |)ettn auf Ärummau getipibmeten „Suavissimae

et jucuudissimae harmoniae, 8, 5 et 4 vocum ex duabus vocibus a praestan-

tissirais artificibus hujus ai'tis compositae, Norimb., in offic. Joann. Montani"

]^etau§, bem et 1568 einen ^Weiten Streit folgen lie^, „Lib. sec. suavissimarum

et jucundissimarum liarmoniarum, 5 et 4 vocum, ex duabus vocibus fluentium,

ex offic. Ulr. Neuberi", getoibmet bem 9tat^e bet ©tabt SubtueiS. 3lu§ bem=

felben ^af)te ftammt eine ©ammlung „fc^önet aufeeile^net beutfct)et ^fatm önb

anbetet fünftlid&et loteten önb @eiftlidE)cn Siebet XX. Mtnberg, Ult. 9teubet"

unb bie „Cantiones triginta selectissimae 5. 6. 7, 8. 12 et plurum vocum,

sub quatuor tantum, artificiose . . . compositae. Norimb. ex offic. typogr. Ulr.

Neuberi", au§ bem Sa'^te 1569 bet 5pfalm „Beati omnes" in 17 ßompofitionen

öcifd^iebenet Reiftet (5lütnbetg, Ult. ^fleubet).

bieten bei ©tabtaidiiöS @get (gütige ^ittl)eitungen be§ §ertn Stabt=

at(^iöar§ @tabl). — SBolfan, Sö^menS Slntl^eit on bet beutfd^en Sittetatut

bei 16. M4- I- 3:^eil: Sibliogtap^te (bie 5fltn. 60, 65, 99, 150, 165 bi§

169, 174, 284 be^ie^en ft^ auf ben S)i(^tet). IL S^eil: Sejte (3lbbtudf bet

Slnbtia unb bet ©at^ta). III. Sl^eil: Sittetatutgefd^id^te. — M. @itncr,

Sibliogt. b. gjlufüfammelmerfe beS 16. u. 17. ^a^x^. s. v. 91. 2Bo Hau.
©tcp^ani: ßbuatb ©t., geboten am 29. Dctbt. 1817, f om 13. 3luguft

1885. ©t. ttjat bet ©ol^n eine§ $fattet§ in SSeud^a bei Seipäig. @t ftubitte

in Seipjig 3^ura unb lie| fid£) bann al§ 9iec^t§antt)alt bott niebet. 3ll§ 5Jlit=

glieb bet „^aifäfet", einei öon politifdfien SSefttebungen etfüHten , libetal ge=

finnten Seipjiget f5^eunbe§fteife§ , toud^S et in bie 3;l)eilnal§me an bet SJet^

toaltung ßeip^igi t)inein unb mutbe potitifd^ äu einem bet <g)auptöettretev bei

gemäßigten ßibetaliimui, bet öot 1848 bie unbeftiebigenben beutfd^en 3uftänbc

butd^ eine 9lefotm bet SSunbeiöetfaffung beffetn ju tonnen glaubte, ^n bem
engetn mie in bem meitern .Steife, um Sßatetftabt unb 3}atetlanb, "^at et fid^

gtofee 23etbienfte ettootben.

gut bie ©emeinbe ßeipjig mat ©t. tl)ätig feit 3Infang 1848 ali ©tabt=

öetotbnetet, feit bem 3uli 1865, bi§ too'^in et auc^ bie (Sefdliäfte bei ®uftaö=

2lbolf=3Setein§ fü^ttc, ali Sicebütgetmeifter, unb in biefet ©tettung, bie et bii

3um 30. ©eptbt. 1874 belleibete, !§at et ben beften gemeinnü^igen ©intid^tungen

bet ©tabt, öot aUem bem 1872 eingeroeititen 3Jot)annii!^ofpital feinen ©tempet

oufgeptägt.

1867 mutbc et in ben notbbeutfd^en 9leid§itag getoäl^lt; an ber ®efe^=

gebung biefeS ^atlamenti, befonbeti an bem llntetftü|ungin)ol^nfi|gefe^, f)at et
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tDejentlid^cn Slnf^eil getjobt. S3on 1871 biS 1884 öettrat er 8et|)3ig in ben

crften fünf beutf(|en ^eii^Stagen unb tcirfte t)icx namentlid^ an bem 3uftan^e=

fommen be§ 3fduitenge|e^e§ (1872) , beS @e|e^e§ toegen ßtric^tung eine§ ^n=
oatibcnfonb§ (1873) unb be§ ^Jltlitätgefe^cS öon 1874 mit. ^it bem 9lü(f=

gange ber nationalliberaten ^Partei ju Snbe ber ftebjiger unb i^tet ©paltung

äu Slnfang ber ad^tjtger 3»af)Te trat aud& bie äBirfung Don ©tept)ani^§ 2;f)ätig=

feit jurüd. i'lber toenige tiaben mit fots^em ^U\% rote er in ber unbanfbaren

ftiHen 9lrbeit in ben ßommiffionen au8gef)arrt. @r war fein glänjenber 9flebner

;

bafür toax er fläufig in ber 33ubgetcommif[ion , in ber ^ilitärcommiffton unb

unau§gefe^t öon 1878 bi§ 1884 aU S3orfi§enber ber ^etitionicommijfton , un=

ermüblic^ öoEenbi aU Sßorftanbgmitglieb ber nationalliberalen ^Partei tt)ätig.

Unb mit berfelben Smfigfeit rote in ^Berlin unb mit bemjelben (Stieben, bie

©egenjä^e au§jugleic^en, arbeitete er jeit 1877 in ber jroeiten jädififd^en Kammer.
3^m beutfd^en 9teid^e roar er ber gü^rer ber fädt)fijd^en ^Nationalliberaten.

SBgl. griebricE) S3öttcf)er, (Sbuarb ©te^j^ani. Sin Beitrag jur 3eit=

gefd^idlte, in§befonbcre ^ur ®e|(i)id^te ber nationalliberalen Partei, ßeipjig

1887. @. aOßuftmann.
@tc|)i^ani: |)einric^ St., geboren am 1. Slpril 1761 in ©emünb an ber

ßJrccE (JöiStl^um äöürjburg)
, f am 24. S)ecember 1850 in ©orfau am ^obten

(©d^Iefien); merfroürbig al8 ttjpijdier SSertreter be§ 9tationali§muS in ttjeologifdier,

namentlici) ober in päbagogifd^er ^infi(i)t unb alg Urheber ber ßautirmettiobe

im erften Sejeunterrid^te. ©t. tourbe im üäterlidien ^Pfarrl^oufe ju ^Jierjbad^

im ;3^grunbe, root)in fein 33ater 1763 ücrfe^t roar, ftreng naä) bem fird^lidien 2el)r=

begri^ erlogen unb mit -gjütfe öon ,g)auötef)rern für bie Uniüetfität Erlangen

öorberettet, bie er 1778 bejog, um bort fünf ^df)xt im ^aufe feinet D{)eim§,

.g)ofratt)§ ®ro^, ju üertoeiten. (Sein reger 2Biffen§brang roarf fid) juerft l)aupt=

fäd^lid) ouf bie femitifd^en Bpiaä^tn, für bie i^n frül^ ber Unterricht beS 9fiabbi

Sona in feinem |)eimat]^borfe getoonnen unb roä^renb ber ©tubien^eit ber 5Ber=

fe^r mit bem öertoanbtcn Pfarrer üBobenfdjo^ ju f^rauenaurad) noc^ me^r ht=

geiftert f)atte. S)0(^ entfagte er bem 5]ßlane, bie afabemifd^e ßaufbat)n äu t)er=

folgen, unb blieb ein 3^ot)r al§ Sanbibat, mit toeiteren ©tubien unb pfarramttic^er

3lu§f)ülfe befd^äftigt, bei feinem Sßater. @r toar injroifrfien burd^ feine ©tubien

bem fird^Iid^en 2ei)rbegriff entfrembet unb ganj in§ rationatiftifd^e ßager ]^in=

übergetreten. 6|e er im Silf^ume bie ber'^ei^ene 2lnftettung fanb , betief i^n

bie 9teid^§gvöfin ^ebroig öon ßaftell jum .gjofmeifter iijxex beiben ©öl^ne, bie

er nad^ ber 5!3lutter balbigem Xohe im §aufe unb unter 3luffid^t be§ ©el^eimen

3iat{)eg ö. 3''^Qnäi9ci^ in Dtürnberg öier ^di)xe lang unterrid^tete. .!pier im
^Jlittelpunfte be§ fränfifd^en 9leict)§treife§ unb im freunbfd§afttidt)en S3et!el^re mit

Sroan^iger lernte er bie fog. gro^e SßeU fennen, bie Söelt^änbel and) öom
juriflifdE)en unb politifd^en ©tonbpunftc au§ bcurtl^eilen. S)en öier Slürnberger

^a'^ren folgten öier roeitere ^aifxe mit bem jüngeren ©rafen ßaftell unb einem

©o'^ne 3ö3anäiger'§ in Ätofter 35ergen bei^agbeburg, roo ©t. p bem ?lbte 9teferoi^,

äu (Surlit* u. a. in freunbli(f)e§ 33ert)ältni| trat unb fid^ met)r unb mel^r in bie

^äbagogif öertiefte. @r unterrid^tete bort aud^ felbft jeitroeilig unb benu^te

öftere SluSflüge mit feinen beiben 3ö9lin9en jur Slnfnüpfung intercffanter 58e»

!anntfdt)aften im J^reife beS t)ot)en Sieid^öabelS toie ber gelehrten SCßelt ^orb=
beutf(i)Ianb§. ^ßcöorjugt burd^ feine gefettfd^aftlid^e ©tellung, lebte er öon 1791
an jtoei Satire mit feinem gräflid^en 3ögtinge auf ber Uniöerfität 3ena in öer=

trautem 5Berfef)te mit ©cJ/iüer, Sfieinl^olb, ^5aulu§, ©d^ü^, ^ufelanb, S)öberlein,

®rielbad§ u. a. „2lHe ©onntoge fpcifte eine au§gefudt)te ©efellfc^aft öon ®e«
leljrten bei feinem 3ö9linge unb alle 3lbenbe tourbe für einige geiftreid^e ^reunbe
mitgebedft." @r benu^te bie 3eit, um ^nxa p ftubiren; nad^ feinem ©clbft=
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jeugntjfe, cuf bai toir angetoiefen finb, tDor et ober bort feine§toeg§ nur empfangenb,

fonbern übte eine toeitge^enbe SBirffamfett auf jüngere 2)ocenten unb (Stubenten,

]o ba§ ä. 5B. infolge eine§ öon if)m angeregten 6t)rengeri(^teg in ;3ena toät)renb

eines ganzen Sfal^reS fein 2)uett tjotgefomnien fein foll. Studö Ia§ er in einem

engeren ^i^fel über ^lRoral}3oIitif ober bie auf fittlid^e ^rincipien gegrünbete

©taat§Ief)re. S)er i^^naer ©tubienäeit folgte eine längere SHeife in bie ©c^toeij,

roo er fyid^te roieberfanb, ^att^iffon, Saöater u. a. fennen lernte, unb ein noc^=

maliger, faft jweijä'^riger 2lufentf)alt in Sriangen. ^m 3. 1795 toarb ©t.

ßonfiftoriatrat^ ju SafteC unb begann mit feinem ^räfibenten ö. gioanjiger eine

üöttige 9tcformation be§ .^irc^en= unb ©(^ultoefenS in ber ®raffd)aTt nac^ ben

2lnft)rü(^en zeitgemäßer Slufflärung, geleitet tion ber, aud^ litterarifd^ öertretenen,

Slnfid^t ber „abfolutcn @int)eit ber ^irt^e unb be§ (Staate§". Slbgefel^en toon

bem grunbfä^Ii(^ SSebenfüd^en foIc^e§ rüdffii^tSlofen 9lufräumen§ mit gef(^ici)t-

lic^ begrünbeten , loenngleid^ im einjetnen reformbebürftigen , Ueberlieferungen

l^at ©t. bamalS wie fpöter in met^obifc^er unb bibaftifc£)er ^inftc^t, nid^t

minber für äußere ^ebung unb beffere SBitbung be§ geiftlid)en unb be§

8e]^rerftanbe§ mand^eS 9tü^mli(^e in rafllofer S^ätigfeit gelciftet. S)urd^ ben

Sob be§ ^röfibenten ö. 3wanjiger ber fräftigften ©tü|e beraubt, 30g @t. fidö

auf bie länblidie ^pfarre iRübenf)aufen ,^urücE, öon mo i^n ber 9tuf be§ .ß'önigS

öon Saiern als ^rei§fd^ul= unb ^irddcnrafEi nac^ 2lug§buTg (1808), öon

ba nac§ ©idiftäbt (1810) unb jute^t nac^ Slnibac^ (1811) öerpflanate. ^n
biefem 2tmtc mar ©t. nad^ oEcn ©eiten ^n tl^ätig. @t)mnafien , 25oIf8=

fd^ulen, ße^rerbilbung , ^äbtfienf^ulen , ©tipenbientoefen unb ©d^ulöertoattung

in 9lürnberg : alleS griff er mit gleid^em Sifer an, ber if^m ba§ gl^renritterfreuj

be§ bairifd^en ^au§orben§ öom ^eiligen 5Jli(i)ael unb nad^ feiner eigenen 3ln=

beutung ©elegen'^eit jum Eintritt in bie centrate ©d^ulleitung in ^ünd^en,

balb aber aud^ in fteigenbem 'iRaaße Ungunft unb ^einbfd^aft einbradöte,

©erabeju öer^aßt machte ftd^ ©t. burd^ bie felbftjufriebene unb ^^offärtige Strt,

mit ber er bie nad^ feiner 3lnfid§t abergläubifd^en religiöfen SBorurf^eitc ber

3lltgläubigen befe^bete, bei biefen, beren (Sinfluß in jener 3fit fd^on töieber et=

ftarfte. Sine ©d^rift über bie „ßinfe^ung unb ben ma'^ren ©inn beS ^eiligen

3lbenbma'^te§ mit einem Xitelfupfer öon ©alöator Üiofa" mürbe fogar obrigfeit»

lid^ öerbotcn unb eingejogen. S!er Ungnabc an !^öd§fter ©teile mid^ ©t. au8

burd^ ben SIntrog auf StüdEtritt in ben geifttic^en ©tanb. ©in öorangegangeneS

bienftgerid^ttid^ee Serfa'^ren '^atte jmar nid£)t pr eigentlid^en SSeftrafung, aber

äu einem ©(f)Iuffe gefü'^rt, ber it)m „baS S5erf(^ulben bei 9tufe§ ber JBefted£)=

lid^feit. Unregelmäßigfeiten bei ber SSeförberung öon Seigrem ic." jur Saft legte

unb im ^ntereffe ber Söürbe unb S'^re bee ßanbeScottegiumS feinen 3iuStritt

au» biefem für ertoünfdEit erftärte. @r marb al§ S)ecan unb '^^farrer nad^

©unjenl^aufen mit bem ßt^arafter at§ Äird^enratl^ öetfe|t (1817) unb mirfte

bort als eitriger 5ßoIf5= unb ^^ugenbfreunb mie atS fanatifd^er 9Iufftärer nod^

ftebäel^n ^a^xe meiter. Söieber'^olt öertrat er ben bortigen äöa^tfreiS in ber

©tänbeöerfammlung unb fd^eint in feiner Umgegenb großen ^In'^ang gefunben ju

l^aben. gortgefe^te Dleibungen mit ben tl^eotogifdEien ©egncrn unb ber aui beren

©eite tretenben fird^Iid^en S3et)örbe, bie ©t. felbft toefenttid^ auf bie Stänfe eineS

jüngeren @eiftlid£)en ©(^neiber (f 1868 at§ Pfarrer in ®roßf)aStad^) 3urüdf=

füf)rt, enbeten 1834 mit ©nt^ebung be§ rüftigen f^reifeS öom Stmte, bie mit

feinen gel^äffigen Eingriffen gegen j^irc^enlel^re unb .l^ird^enorbnung begrünbet toarb.

Unter gortbe^ug feineS @el)atteS trat er nun in 9tu^eftanb , ben er junäd^ft

benu^te, um bie „@efd£)id§te feiner StmtSfuSpenfiou als S)ecan unb ©tabtpfarrer

öon ©un^enl^aufen in ^ßoljern, ein ©eitenftücE ju ber jüngften mt)ftifd§en ©öuf=

gefd^id^te ju ^atte in ^reußen" (,g)ilbburgl^aufen 1835) ^erauSjugeben. ^ietoiber

erfd^ienen amtlidt): „Elctenftüdfc jur 23erid§tigung unb Srgänpng", auf bie ©t.
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mit einem „^a($tragc ^u Dr. ^. <BUpf)anV^ ©efd^id^te feiner 3lmt§fu§penfion"

(1836) antwortete, ^m ^. 1842 aog 6t. ju feiner einzigen no(i lebenben

Slod^ter, einer ^Jrau ü. ßütttDi|, nac^ ©orfau am 3o6ten, mo er 1850 faft

neunäigjä^rig nac^ einem gtürflic^en ©reifenalter ftarb. 2et)rer ber Umgegenb
trugen it)n in banfbarer SBerel^rung äu ®rabe.

aiu'^ige ^ritif lann bie leibenjdioftüdie ßinfeitigfeit unb Unbulbfamfeit

<Bitp^ani'i im Kampfe für bie S3er[tanbe8aufftätung feiner 3eit ni(f)t überfet)en unb
il^n überhaupt nid^t fo t)od^ ftctten, toie er felbft in feiner, nur in ber ©d^lu^toenbung

befd^eibenen, 3lutobiograpl§ie fid^ fd^ö^t. Slber audf) bie toegtoerfenbe ©eringfd^ä^ung

feiner ©egner ift niä)t frei öon gel^äffiger Unbitt. 2Ber @tet)'§ani'§ jal^lreid^e

©d^riften unb Sluffä^e unbefangen betra(|tet
,

finbet bartn neben manct)em 53a=

naien unb platten oudt) biete gute unb gtüiiüd^e ®eban!en, tt)eld£)e bie fd£)roffe

©ngl^er^igfeit feinet rationatiftifd^en ©tanbpunfteg bo^jpelt bebauern laffen. 5^a=

mentlidE) ber l^öl^ere nationale unb ftaatömännifd^e ®efidt)t§punft, öon bem aus

er ba§ ©anje be§ @rjiet)ung§toefen§ auffaßt unb f^ftematifdf) gliebert, öerbient

neben feinen unleugbaren Setbienften um bie Wet!§obif beä erften 3ugenb=
untcrrid^teg im Sefen, 3fledönen k. rü^menb l^eröorge^oben ^u »erben.

9Il§ ©d^riftfteüer ftar ©t. fruditbar unb in ber 3eit feiner 93Iütl§e er=

fotgreid^, menngteidE) er felbft geneigt ift, feinen 3lnt^eil an ber öffent=

Iidt)en, tl^eologifd^en roie pl)iIofop:^ifdt)en unb päbagogifdtien, Meinung feiner

3eit äu überfc^ä|en. 2tl§ ©tubent fd^rieb er einen 9loman, al§ iunger ßanbibat

„55etradE)tungen über bie Oorne^mften SBa^rl^eiten ber Sieligion", bie beibe nid^t

gebrudEt finb. ^n ber ^^ürnberger 3"t erfd£)ienen „®efd^ict)te ber Sntftel^ung

unb 3luibilbung ber ^bee öon einem ^JleffiaS" unb „ßet)rbud^ ber Sietigion

für bie ^ugcnb ber t)'6l)extn ©tänbe". ^n illofterbergen begrünbete er mit
met)reren anberen bie 3eitfdt)rift „3Ird)iö ber ®r5ie^ung§!unbe für 2eutfc£)tanb",

bie er bi§ jum öierten 3^al)rgange l^erauSgab unb bann ju ©unften ber „5päba=

gogifd^en 33ibliot|ef" feineä greunbeS ®ut§ 2Jtut|S eingeben lie^. 2)er ^Jenaer

3lufent^Qlt aeitigte „©runbtinien ber 3led§tstt)iffenfrf)aft" (1797), „^nmertungen

au Äant'g metapt)t)fifc^en ^nfang§grünben ber Died^t^Ie^re" (1795) unb bie

©d^rift „Ueber bie abfotute gin^eit ber J^irc^e unb be§ ©taate§" (1795). S)er

„©runbrife ber ©taat§eraiel^ungSmiffenfd)aft" (SBeifeenfelg 1797) mürbe auf 2ln=

trieb be§ preufeifrf)en ^inifterä ö. 50taffoto aufgearbeitet ^um „©t)ftem ber

öffentlidien @raiet)ung" (Erlangen 1805; IL 3IufI. 1813). S)ie Sautirmettjobe

empfat)l ©t. in ben ©d^riften: „-^urjer Unterriiftt in ber leid^teften unb fürjeften

SKef^obe Äinbern ba§ Sefen au leieren" (Erlangen 1803) unb „^luSfüiirlid^e

SSefd^reibung einer einfad^en Sefemett)obe" (bafetbft 1814). ©aau famcn:

„3lu§iü:^rti^e SBefd^reibung ber genetifd&en ©d)reibmett)obe" (bafelbft 1815) unb
„^luäfü'^rlictie 2lntoeifung auni Sied^enunterrid^te" (^iürnberg 1815). Stm meiften

3Biberfpruc£) fanben: „Seitfaben jum 5)teligion§unterridE)t für SonftrmanDen"
(Erlangen 1806) unb „2Binfe aur SSeröoUfommnung be§ Sonfirmanbenunter=

rid^teS" (bafelbft 1810). 3n Saiern öerboten toarb au|er ber fdl)on genannten

©c^rift über baö 2lbenbmal)l bie „Ueber bie conftttutiben ©runbfä^e ber prote=

ftantifdCjen ^ixä^t für Sel)re, 6ultu8 unb i?ird^enregiment nad§ ben SSeftimmungen
ber f^mbolifcEien 33üd^er" (bafelbft 1822). ©t. liefe ba^er fein „SHHgemeines

!anonif(^e§ gied^t ber proteftantif(i)en ÄirdEie" (Tübingen 1825) im 3lu§lanbc

brudEen. 3ln 3eitfc^riften gab aufeer bem obigen 3lrd§iüe ©t. noc^ '^erauS ben
„S8aierif(^en ©d^ulfreunb" (Srlangen feit 1809), ben er feit 1818 al§ „©d^ul=

ireunb für bie beutfd^en 5ßunbe§ftaaten" beaeid^nete, unb ber öiele, tt)eiltoeife

merf^boHe, arbeiten bon il^m felbft enf^ält, fotoie bie „^eue ^iri^enaeitung"

(1826 — 28). — ©eine ^lutobiograb^ie erfdE)ien in ©(^uberoff'S Sfournal für

^rebiger unb in ber 3Iadt)ener 3l%m. 2Boc^enfc^rift (1829), au§ beiben in

toenig berfd^iebener ^form aud^ al§ ©onberabbrudE. — S3gl. aud^ ßlemm in
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©d^mib--©d^tabct-'l (&nct)tlopäh\t bei ßraie'^ungfe^ unb Untertid)tliDejen§ 25b. IX
(2. 5lufl. 1887). ©anber.

8tC|ll^Qni: 3foad§im ©t., giec^t§gele|tter, geboren im ^ai 1544 au $t)ri|

in ^interpommern , too fein gleid^namiger ÖJtofeöater unb jein SBatet f>ippoIt)t

al^ geartete Sßürger lebten. iRot^iaS ©t. toat fein jüngerer Sruber; Sorenj

©t. fein ©o'^n. 3)en erften Unterrirf)t empfing ©t. in feiner ©eburtäftabt; fd^on

im 12. ßebengja^re fam er auf baä 5päbagogium ju ©ofbin, bem früheren ^aupt=
orte ber Üteumar!; bann befuc^te er Söittenberg unb anbere .g)od§fdeuten

,
jule^t

5Rofto(i, tt)o er am 30. 5Jlärj 1571 ben SRagiftergrab ertoarb. ^m fotgenben

S^a^re ernannte il^n gürft Srnfl Subtoig, ^erjog öon ©tettin unb ^^ommern,

jum ^Jrofeffor philosophiae et matheseos in ©reifgtoatb — nid)t in 9toftocf,

ttjic @unbling unter irriger Berufung auf i^öd^er in feiner ^iftoria ber ®eta§rt=

l^eit beri(i)tet. 1578 tourbe er unter SHector 2öe[tp'§at Soctor, jugleitf) öierter

^Jrofeffor ber Oted^te, unb rüdfte im Saufe ber Sat)re bi§ jur erften ^rofeffur bor.

33alb barauf üer'^eirattiete er fid) mit ber ©enalorStoi^ter SSarbara Dtibotocn.

©päter tourbe er aud^ Uniöerfität§f^nbifu§ unb ^erjogtic^er ßonfiftorialbirector.

©t. tourbe breimat, 1587, 1602 unb 1610 jum Rector magnificus getoä^lt,

unb befleibete je einmal ba§ ?Imt eines ^^rotanäteri unb SSrabeuta (?). Slu^erbem

Ratten il^n bie Pier pommer'fd^en f5fürften: ^n^o^ Srnft ßubioig, ^ogiälaö XIV.,

gafimir unb $f)ilipp 3iuliu§ jum ©el^eimen ^taf^ ernannt. 1617 öerlor et

feine ©attin , mit ber er in gtüdflid^fter @^e gelebt , unb bie i^m fieben ßinber

gefcf)enft ^tte. jliefgebeugt burd) biefen ©^ic£fal§fdf)lag jog er fid^ oon nun
an Pom öffenttidien Seben ganj jurüdf; begann aud§ allmäl)Ii^ äu fränfetn, unb

ftarb — aEerbingS l§o(^betagt — am 14. Januar 1623 in einem 2llter Pon

78 Sa'^ren unb 8 «Dlonaten.

©tep'^ani'l ^aupttoer! finb feine „Politicae demonstrationes" , toeld^e brei

3Jlal aufgelegt tourben: 1576 ju 9ioftod, 1599 ju ©reifgtoatb, 1615 ju gfranf=

fürt, gerner fdfirieb er au§er einigen S)i§putationen unb Heineren Slb'^anblungen

:

„De jurisdictione Judaeorum, Graecorum et Ecclesiasticorum" (Sreifltoalb 1599.

2. 9lufl. i^Tonffurt 1604) unb „Expositio novellarum constitutionum Justiniani"

(granffurt 1608).

SSon feinen ^inbern überlebte \f)n nur 2orenä ©t., geboren ju ©reifgtralb

1588 , »clever gleid^ feinem SBater bie 9ledt)te [tubirte unb ju ©reifStoalb ben

jutiftifd^en S)octorgrab erwarb, hierauf tourbe er aufeerorbentlid^er ^rofeffor ber

3furi§prubenä in Dioftod, 1614 Sfuftiarat^ in ©üftroto, 1616 33eifi|er be8 bortigen

ßanbgerid^ts , 1623 orbentlid^er 5ßrofeffor ber 9fled^te p 9to[tod unb Assessor

consistorii, 1636 Äanateibirector ju ©üftroto, ttetd^es Slmt er 15 ^df)xe ht-

fleibete, enblid^ 1651 Sßicepröfel be§ fürftlid^en Sanbgeridt)t§ ju ©ternberg. ©ort

ftatb er am 11. 5^oPember 1657 im 70. SebenSjal^re. ©eine ©attin 2lnna war
eine Stod^ter be§ medtcnburg^fc^en 9iatt)e§ ßof^mann. Sr l^atte ba§ Unglüd,

ba^ fein einziger ©ol^n, i^oad^im, al§ ©tubent Pon einem SDerwanbten auf öffent=

liebem 5)tartte erftod^en würbe. Sorenj Petfa|te Pier S)iiputationen unb eine

„Exegesis jur. feudalis" (@reif§Walb 1608).

(3oad)im) de Balthasar, Programma ad J. Fi. de Palthen disput. inaugur.

de favore depositi. ©reifiw. 1749. 4", — Witte, diar. biograph. — i^öt^er.

— (ßoreuä) Reblet, UniPerfal=2ejifon XXXIX, 1859. gifen^art.
©tCtJ^ani: ßubolf ©t. würbe am 29. Wcixi 1816 in SScud^a bei Seipatg,

wo fein SSater ^pforrer War, geboren, ©eine erfte 33ilbung erl^ielt er im (Jltern=

liaufe, barauf befu(^te er bie f^ürftenfd^ule ©rimma. 1836 bejog er bie Uni«

Perfität Seip^ig, um ^^ilologie ju ftubiren, woju fein 33ater, ber i^n als 2;^eo=

logen ju fe|en wünfd)te, nur fd^wer feine ßinwiÜigung ert^eilt ^atte. ^aupt=

fädt)tid^ war e8 ©ottfrieb .^ermann, an ben er fi(^ l^ier anfdE)lo|; babei aber
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ftrefete er boc^ banad^, bie 3lttett^um8tDifjenfd§Qft in ganjem Umfange au crjaljen,

toa* it)n benn auä) mit bcr alten Äunft, bie i^n nid^t me^r jrei taffen foUte,

in Sßerti'^runQ Btad^te. ©eine erfte gtöfeere ©d^riit: „S)er^ampi äioi|c^en Xl^cjeuä

unb ^DlinotauroS", Sei^j^ig 1842, fol., joüte öorbilblic^ Bleiben jür feine ganje

j^jätexe Sdiriitftellerei. SSalb l^atte er ©etegen'^eit ber Äunft nod^ nä'^er ju treten,

olö in ben ^ufcen öon 2)re§ben unb ißeilin, ju benen i^n gerienreifen gefül^rt

:^atten, inbem ©ottirieb ^ermann i^n al8 .g)au8le'^rer bem ^rofefjor 23ent^^lo§

in 2ltt|en empfatjl. — ^ier in 3ltt)en blieb @t. ein ^a^t, bejnd^te nad^ 2Iutgabe

feiner ©tette ^florbgricd^entanb („9leife burd) einige ©egenbgn be§ nörblid^en

©tied^enlonbS". Seipjig 1843. 8.), @mt)rna, Ilroja unb ßonftantinopel
;

ging

barauj 1843 naä) 9tom, wo er äroci ^at)U ^ubrad^te, bie äeittoeife unterbrochen

tDurben burd) furje gieifen nac^ 5fleapel, ©icilien, glorenj, ^Perugia, 3Jlantua,

SSerona. Sßenebig, ^ailanb unb 2urin. 9iac^ feiner 9lücCte{)r nai^ S)eutfc^tanb

1845 tDurbe er öon 5preller alS fein ^ladifolger on ber Uniöerfität S)orpat auf

ben ßetirftu^l i^r altclafftfd)e ^J^itologie, Sleff^etif unb ©efd^ic^te ber alten

ßunft borg efd) lagen; gleid^jeitig aber l)atte firf) ber bamalige faiferlid^ ruffifc^e

Unterri(^t8minifter ®raf Uroaroto an ©ottirieb Jpermann gewenbet, um einen

©ele^rten ju erhalten, ber ben burrf) |). Äöljter'g SLob freigetoorbenen Si§ für

altclaffifcl)e ^piiilologte unb Slrd^äologie an ber 5ßeter§burger 2ltabemie ber

Söiffenfd^aften einnel)men fönnte. ^ermann empfa!§t ©t., ber fo bor ein S)ilemma

gefteEt tüurbe. @raf Uwaroto löfte biefeS fo ba^ er öerfügte, ©t. muffe ^uerft

na'j^ S)orpat gelten, bie ^;petergburger ©teile aber fotte if)m unterbe^ freigehalten

toerben. SBon 1846—1850 leierte nun ©t. in S)orpat , nebenbei mit ber 2lb=

faffung ber Uniöerfitätgprogramme befd)äftigt, in benen er feine in ©riet^enlanb

gefammelten 3infd^riftcn erfdieinen liefe („Titulorum Graecorum Partt. I— V".

3)orpat 1848—1850. 4.) unb ferner mit ber Verausgabe ber ©d^riften .^öl^ler'g,

womit il)n bie Petersburger 2l!abemie ber SBiffenfd^aften beauftragt Ijatte (in

6 SSönben, bi§ jum M« 1853 Pottltänbig erfc^ienen). — ©nbe 1850 fiebelte

©t. nac^ ©t. ^Petersburg als orbentlid^eS ^Dtitglieb ber faiferlic^en 3lfabemie bcr

SBiffenfd^aften über; nac^ einem falben 3fa^re erl^ielt er au^ bie ©teile beS

ßonferbatorS beS 3lntifenmufeumS ber faiferlid^en Eremitage, ^n biefen beiben

©teEungen entfaltete er nun eine l^öd^ft erfolgreidtje il)ätigteit , bie nod) me^r

Umfang gewann, nad^bem 1859 bie faiferlid^e arc^äologifc^e ßommiffion jur

3luSgrabung unb @rforf(^ung ber fübrufftfdt)en 3lntiten gegrünbet Worben war

unb ber ^od^gebilbete ipräfibent berfelben, ®raf ©ergei ©troganoff, ©t. bie wiffen=

fdtiaftlid^e SBerarbeitung ber neugefunbencn 3lntifen übertrug. ^i§ einige ^a^xt

öor feinem im 2Rai 1887 erfolgten Xobc liefe ©t. faft iäl)rlic^ einen 23anb be«

6ompte=9tenbu bcr ßommiffion erfd^einen, ber gelet)rten 2Belt eine i^üüe öon

Slntitcn barin übermittelnb unb bicfe mit gelel)rten Unterfud^ungcn beglcitcnb,

bie ftd^ faft über atte (Sebiete ber 2lrd^äotogie erftredften.

äßie ©t., nid^t nur als ©clel^rtcr fet)r l^erüorragenb
, fonbern aud^ als

3JlufeumSöorftanb auSgejetctinet , in ben ii)m unterfteEten ©ammlungcn auf bie

peinlid)fte Orbnung unb ©enauigfeit l^ielt, fo grünbete er au(^ feine wiffenfdt)aft=

iid^en Untcrfudl)ungen immer auf bie 33afiS einer möglid^ft PoEftänbigen ©ammlung
bcS einf(i)lägigen ^JlaterialS, baSfelbc bann oEfcitig burd§arbeitenb ; nad§ bem
ep{)cmeren 9tul^m p ftreben, lü'^ne unb glänjcnbc ^tjpotl^efen auf fd^wad^cm

SSoben aufzubauen, baS wiberftrebte feiner innerften 5^atur ; eS gebe nod^ fo biet

in ber Slrd^äologie ju t^un, wo man mit feftem Soben unter ben ^füfeen einen

SBauftein auf ben anbern fe|en unb braud^baie 9tefultate gewinnen fönnte, bafe

ein ©elc^rter, ber ber SBiffenfd^aft wirflid^ nü^en WoEte, gar nid^t anberS arbeiten

bürfte, als inbem er fidl) auf JBcwciSbarcS befd^räntte. Xreue unb SBal^r^aftig»

feit waren bie ©runbjüge feines (S^arafterS unb biefe ftnb benn auc^ bie fid^crflcn
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33ürgen bafür, ba§ feine Sltöeiten bei SBiffenfc^aft einen noc^ lange bauetnbcn

^lu^en btingen toetben, nsie jie i!^r biefen Bieter jd^on in reid^em 'JRaa^e ge=

bract)t l^aBen. Slus feiner ausgebreiteten loiffenfd^aftli^en ©(^rift[tellerei, bie ein

3eugnife bon einem großartigen Sfleiß ablegt — ©t. lebte eben ganj au§j(^ließlid^

nur feiner Söiffenfd^aft — , laffen fi(^ an biefer ©teile nur bie i)auptfäd^li(^ften

©d§riften anfü'^ren, fo j. 33. bie fe'^r ja^lreidien Sluffä^e im Sßuüetin ber 5peter§=

Burger 3lfabemie, unter anberem bie „Parerga archaeologica" I—XXX, roieber»

abgebrurft in ben Mölanges Gr6co-Romains I—IV. — x^nnex in ben Mömoires

betfelben 3lfabemie 5Bb. VIII: „S)er augru^enbe |)eracle8" ; 33b. IX: „9lim6u§

unb ©tra^tenfranj" ; S5b. XVI: „35oreaÖ unb bie SSoreaben" ; S3b. XVIII:

„S)ie 3lntifenfammlung äu ^patotorogf". — S)ann bie „Antiquitös du Bosphore

Cimmörien", 3 SSbe. fo(. ©t. ^Peter^b. 1854, loo ber grö|eie %^t\i beS SeEtee

bon ©t. "^errül^rt. — „Apollon Boedromios". ©t. ^ßetergb. 1860. 4. —
„Compte-Rendu de la Commission Imperiale archöologique pour les annäes

1859—1881", mit SlttaS in H; 21 33be. ©t. 5]ßeterSb. 1860—1883. 4, fein

^aupttoerf. — „Sie ©(^langenfütterung". ©t. ^eterSb. 1873. fol. — „S)ie

SBafenfammlung ber faiferlic^en (Eremitage". 2 33be. ©t. ^PeterSb. 1869. 8. —
„S)ie ©itberüafe oon giifopol". ©t. ^eteriburg 1873. fot.

©angolf tiefer i|ft).

©te^l^Qni: ^at^ia§ ©t., gied^t§gele^rter
,

geboren 1576 ^u ^p^ri^ in

<g)interpommern
, f am 26. ^Jluguft 1646 ^u SBolgaft; ber jüngere Sruber beS

©. 93 befprod^enen 3toac^tm ©t. ^aä) üottenbeten 9ieci^teftubien rourbe ©t.

Slector in ©olbtn, fobann 3)octor beiber Sfled^te unb orbentlid^er ^rofeffor juris

in ©reifgtoalb; jute^t ^ofratl^ am ^ofgeridit ju äöotgafl (untceit ©reifSroalbj,

too er gteid^ feinem 33ruber ^oac^in^ in fe^r öorgerüdEtem Sllter baS 3ciiti<^c

fcgnete. ©t. öerbanb mit feinem 33erufe eine auSgebe^nte litterarifd^e 3;^ätigfeit.

S)ai ©d^riftenöer^eidiniß äät)lt neben feinen S)isputationen gegen 25 größere

SBerfe auf. S)ic 2)i§^3utationen öeröffentlid^te er in ^roti ©ammelbänben {@reiig=

toalb 1604). S5iet öetbreitet toaten ©tep'^ani'ö „Caroli V. constitutiones publi-

corum judiciorum cum jure communi collatae", meldte na(^ be§ SBerfaffer§ 2;ob

iiod§ me'^rere Sluflagen erlebten; fie erfd^ienen juerft ^fT^anffurt 1626, bann

aSraunfd^toeig 1661, ^ranffurt 1670, ebenba 1674, enbtid^ ^annober 1702. —
^ferner ertuä^nen toir: „Quatuor centuriae juris quaestionum", eine ftatttid^c

Sammlung öon 9ied^t§guta(^ten, aud^ unter bem Flamen: „Quaestiones illustres"

betannt (5ran!furt 1608 u. 1614. 4"). „Tract. de jurisdictione, qualemcunque

habeant omnes Judices" (ebenba 1611). — „Discursus academici ex jure

publico" etc. 2 Sbe. (ÜtoftodE 1624—25.) — „Notae ad Paudect. tit. de Verb.

Significatione" (StoftodE 1628). — „Tractatus method. de arte juris et ejus

principiis" (Gryph. 1631).

3ebler'§ Unib.=ßejiton XXXIX. — Bitten. — SJöd^er. 6 i f e n ^ a r t.

©tC^JJ^anie Suife Slbrienne, ©roß^er^ogin öon 33aben, geboren ju ^^pari^

am 28. Sluguft 1789, f äu ^li^ja am 29. Januar 1860, mar bie 2:od^ter beä

35tcomte glaube be Seau'^arnaiä , einei na^en JBermanbten be§ JBaterä bex

Äaifcrin S^ofep'^ine , erften ©ema'^Un 9iopoleon'§ I. S)urd^ Slboption 2:od^ter

be§ Äaiferg ber granäofen unb Iaiferlidt)e ^prinjeffin üon f^ranfreid^ getoorben,

tDurbe fie am 8. Slpril 1806 mit bem bamaligen Äurprinjen Äarl üon 33aben

bermä^It. S)a biefer gegen feine perfönlid^e 5leigung, bie ft(| feiner 6oufine, ber

^rinjefftn ^lugufte t)on 33aiern, toel(i)e faft gleic^.^eitig einem SBeau^arnaiS, bem
^erjog ßugen öon ßeud^tenberg, bermä^tt mürbe, jugetoenbet ^atte, äur .^eirat^

mit ©tepl)ame burd^ politifd^e Srmägungen gebrängt morben toar, fo blieb baS

SBer^ältniß beg jungen 5paare§ junä^ft ein fe§r fü^Ie§ unb ©t. l^atte nit^t nur

mit ber 2lbncigung i^tcS ®atten, fonbern aud^ eines S^eileS ber babifd^en
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gfütftcniamitic unb be§ babifd^en 5ßolfe§ ju ted^nen, @8 gelang aber ber ebenjo

anmutf)igen aU gei[ttei(f)en unb tugcnbt)aUen ^üiftin mit ber 3eit alle gegen

fte befte^enben Sßoruxt'^eile ju übettoinben , unb aU nad) bem gatte 3^apoleon'§

ber jjolitijd^e JRüdEl^alt, ben |ie früt)er befejjen, toeggefatten mar, geigte fic^, ba^

fte beffen nid§t mc'^t bebutfte. Sie ftanb an ber ©eite it)re§ ©atten unb in ber

^itte ber gro^^crjogtid^en gamilie ^ö^er geeiert unb geliebt aU je öorl^er. ^n
ben 9tot^ftänben ber ^a^xt 1816 unb 1817 öerftanb ©rofetierjogin ©t. aud^

fi(^ bie Siebe unb 2)anfbarfeit be§ 23otfe§ burd^ il§r tl^atfräftigeS ©ingreiien jur

Sinberung beg l)err|df)enben 6lenb8 ju ertoerben. — ^flad^ bem SLobe be8 @rofe=

l)eräog§ Äail (1818) öerlegte ©ro^^eraogin ©t. it)ren 3Gßo^n[i^ nad) ^Jlannl^eim,

IDO fie ba§ frütier turfürftlid^e ©d^lofe be^og, baS fie in ben ©ommermonaten
mit 33aben ober bem ßanb[i^e Umfird^ bei f^reiburg bertau|c^te. @ic lebte ber

6räiet)ung i'^rer Sbd^ter unb öerjammelte um fid^ einen erlejenen ^rei8 bor=

ne'^mer unb burd^ geiftige 35ebcutung feeröorragenber ^erjonen, bereu aüeg leiten»

ben unb belebenben ^Httelpunft [ie bilbete. 2ll8 [ie bie greube erlebte, ba^ in

f5fran!reid^ bog Äaijerreid^ wieber erric£)tet unb abermals ein 5lapoleon Äaifer

ber f^ran^ojen mürbe, nat)m bie ©ro^fierjogin ©t. ^utoeilcn borübcrgel^enb 2lufent=

l^alt in ^5ari§ ober ^ijja, unb in biejer ©tabt ift jle mäl^renb eine§ Söinter»

auientl^altei im 71. 3la§re geftorben. 2)ie ^mei ©öl)ne, bie fie i^rem ©cmal^l

gefd£|enft, ftarben in jartefter Äinbl^eit. SBon it)ren Stöclitern öermäl^lte fid^ ßuifc

mit bem ^rinjen ®uftab 2Bafa, Sfofep'^ine mit bem fjürften Äorl 3lnton öon
^ofienjollern , ^arie mit bem .g)erjog öon Hamilton. b. SBeedt).

©tciJlÖönic: Sl^riftian (Sottlob ©t. , ber ältere, mu^ mit g^ug unb

Sfted^t jU ben e'^rlid^en unb aufric£)tigen i^örberern be^ beutfd^en ©dt)aufpielcr=

ftanbeS gejault merben. Untt)ibetfte^lidE)er S)rang jog ilin jur 53ü^ne; mit un=

enttoegter Energie berfolgte er — toenn aud^ auf i^rrpfaben — fein 3iel, bie

beutfdtje SBül^ne, bor aüem bie Söiener, über bie ^anSmurftp^afe l^inauSjulieben.

6inc fc^toerfällige SBegobung, ein langfamer, beböct)tiger Slrbeiter berfiel er frül^

in eine einfeitige 5)lanier, bie il^n jule^t äu einem läftigen ©liebe ber SBiener

|)ofbü^ne mad^te. @r fam im 3. 1733 ober 1734 äu S3re§tau at§ ©o|n be§

bortigen ©Ditalbirector§ ©tep^an jur SBelt. ^ro^ erfolgreid^er ^Rittelfd^ul»

ftubien tourbe er jum -Kaufmann beftimmt. 3*001^ gelangte fein pflid£)ttreue§

^laturell aud§ auf bicfem ©ebiete ^u (Srfolgen. S)ennoc^ fiegtc fdf)lie^lid^ ber

fcl)öngeiftige Xrieb über alle -g)inbcrniffc. ^m ^. 1756 trat er mit erjtoungener,

boct) nur leifer 5lamen8änberung bei ©dl)ud^ ein , beffen ©efellfd^aft bamalS in

S5re§lau fpiette; er bebütirte al§ ®u§man in S3oltaire'g „^lljire" mit üielem

Erfolg. Sin bauernbe§ SSer^ältni^ ju bem ro^en unb ungebilbeten ^Principal,

ber aud^ für 6fl)of unb Äird^t)of fein SJerftänbni^ l^atte , toar nid£)t möglid^.

S)er Sßerfud^, mit ^irdt)l)of eine neue (SefeUfd^aft äu grünben, fd^lug fe'^l, 6nb=
lid£) brad^te im ^. 1758 ein glänjenber ©pielerfolg in 2Rietau bie SlnfteHung

am SBiencr ^off^eater, bo§ auf 3Bunfd£) 5)laria 2;f)erefta'§ unter ber Seitung

be§ atterbingä ööttig untauglidfien ©rafen SDura^jo bamal§ teformirt toerben

foEte. ©onnenfel§ ^otte eben ben .ff'ampf gegen ben |)an8tt)urft aufgenommen
unb fül)rte il)n mit mcd^felnbem ©lüde bur(^. @r fanb an ©tepl^anie eine

trefflid^e ©tü^e. 2tllerbing§ blieben aud£) biefem tro^ einer auäbrüdElid^en 33er=

tragibeftimmung ejtemporirte SuftfpielroÖen nid£)t erfpart. Slls SSenber 1769
Sirector ber -^ofbül^ne tourbe

,
f(^ien enblidE) ber ©ieg beS ernften 3)rama§ ge=

fidiert. SDßirflidti ridEitete Slffligio'g furslebige S)irection, burd^ bie felbft J?ur3=

SBernarbon toieber nad^ äöien gelocEt tourbe, nid£)t§ gegen ©t. unb gegen

feinen SSruber au§. 2)ie ^aiferin griff perfönli(^ ein, äerftörte ba§ ;3ntng«en=

gebäube Slffügio'S unb Äur3=S3ernarbon'§ , unb ber ^anStourft toar für etoig

begroben. 1771 tourbe ©t. giegiffeur, fonnte aber unter ber S3eöormun=
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bung einet oieriac^en Oberleitung ni(^t§ ju ©taube bringen. 6r[t in fpöteren 3fa^ren

gewann er mit feinem Srubcr einen nat^l^attigen ©influ^, ber nic^t immer

günftig mirfte. 3ll§ er am 10. Slprit 1798 ftarb, at^mete man erlöft auf;

nur fein eigener äöille, nicf)t ber 2öunfc^ feiner Sorgefe^ten, feiner goUtgen unb

feines 5]3ublicum8 l^atte ifju big äule^t ber 33üf)ne erhalten. Sllö Sc^aufpielet

gtänäte er anfangs burd^ ein biegfame§, fräftigeS Organ unb burc^ lebhafte

©eberbenfprad^e; balb inbe| üerfiel er bem Dutriren. ^Utan ^atte i|n einmal

mit Secain pergüd^en; feitbem mürbe er me^r unb mefir jum to^en 6ouüffen=

reifer unb legte fic^ eine abenteuerliche tragift^e ^}Jianier jured^t, bie burc^

l^eulenben 35ortrag roirfen mottte. heftige SSetoegungen liefen feine ungefällige,

breitfc^ultrige ©eftalt nur noc^ unerfreulicher erfc^einen. <Be^x c£)atatteriftif(^

ift 6üa ^önig'§ Serid^t an Sefftng (^empel 20, 2, 614 f.) über feine S)ar=

ftettung be§ Oboarbo; er entblöbete fic^ nid^t, am ©d^luffe gmitia^S 33lut öom
S)ol(^e ju ledEen. — ©tep^anie'ä bid^terifc^e X^ätigfeit bemegte fit^ in meit

engeren (Mrenjen, als bie feine! fd^reibeluftigen 33ruber§; meift begnügte er fidl)

mit 33ü^nenbearbcitungen unb mit Ueberfe^ungen. 2ll§ einer ber erften über=

trug er ©olboni's „Bourru bienfaisant" in! S)eutfd^e (1773); feine „Üteueftc

grauenfc^ule" ge:§t auf (Jibber jurüdE (1770). ^n feiner „ßiebe in Soiftca"

(1770) bramatifirte er ^. @. Jeubern'! ©räö^lung „S)uboi! unb @ioconba"

(@oebe!e 4-, 211: 24, 1). ©elbftönbiger ift bie „2Ba^l ober nid^t alle lieben

Sitte!" (1771); fte contraftirt 2lnglomanie, ©attomanie unb 2)eutfc^t^um unb

brid^t für bie beutfd^e 33üt)ne eine ßanje. S)er ,/Jleue 2Bei6erfeinb" (1773)

ber roeniger an gletd^et'! Woman hater unb an Sefftng^! ^ifog^n , al! an

25ranbe!' ^ageftolj (1771) gemal^nt, fott eine geiftPoüe ^übin Der^ertlid^en,

bie einem Saüalier eine ^erbe Section gibt. Sitte ©tücfe, ^Bearbeitungen, roie

felbftftönbige S)id6tungen sengen für ©tep^onie'! el^rlid^e! ^unftftreben ; er liebt

ein fd^mere! ßaliber, er üer£ünbet ©entenjen unb legt ^t^en ^u ©runbe, er

l)at bilbenbe S^beale. SBeil er au! Ueber^eugung atte ßeid^tfertigfeit öon ber

Sül^ne fernhalten mitt, mirb er oft fd^merfättig
;

feiten gelingt ein fomifcier

ßffcct. S)em „regelmäßigen" S)rama bienen atte feine SSerfud^e jur görberung,

ebenfo mie eine 5Jlonat!fd^rift „Öefammelte ©dl)riften jum Söergnügen unb llnter=

rid^t" (1766—68), bie l^eute fel)r feiten getootben ift. Si'^r Sfn^alt unterfd^eibet

fie burc^ nid^t! Pon i!§ren ja^^lreiclien '•31ebenbut)lerinnen: ©rjä^tungen, fteine

S^eaterftüdfe , ©ebid^te, Ueberfe^ungen au! bem 6nglif(^en unb granjöfifd^en

füllen fie. Slud^ als Äritifer äußerte er fx^ in i^r; überhaupt entfprad^ es ber

öormärütreibenben S^enbenj be! 2Ranne!, aud^ öon biefer ©eite für bie 3»beale

einzutreten, bie er auf ber Sü^ne Derfolgte.

©oebefe lY-, 76. — äßuräbac^ XXXVIII, 216—222. — 5. 2. 2Ö.

DJte^er, f^r. 2. ©(gröber I, 362 f.
— ß- ©ePrient, @ef(f)ic^te b. beutfc^en

©d^oufpiellunft , 9iegifter. — 6. S3. Sanier, ©efc^id^te ber 2Biener 3ourna=

liftif bi! äum 3fa^te 1848, 3lx. 137 (bie ^onaüfc^rift fef)lt ben brei 2öiener

SSibliot^elen). D!far g. Söalael.

©tC^J^Qnic: ©ottlob ©t., ber feinem 5lamen ben 3ufa^ „ber jüngere" gab,

um nic^t mit feinem 33ruber S^riftian ÖJottlob pertoed^felt ju roerben, mürbe

am 19. fjebruar 1741 ^u SSrealau geboren. Sit! ^ünftler unb al! ^Jlenfd) ift

er weit mcniger fQmpat^ifdt), mie fein älterer SBruber; auf atten (Sebieten feiner

S^ätigfeit biente er ber Opportunität. Ü^adt) 33eenbigung feiner @^mnafial=

ftubien fottte er ber Surüprubeuj fid) mibmen. 2)er Slusbrud^ be! ftebenjälirigen

Kriege! führte i^n in ba! ßoger griebrid^'! b. @r. Saubon'! ©ieg bei 2anb!^ut

brachte il^n am 23. 3iuni 1760 in öfterreid^ifd^e ©efangenfd^aft. Siafc^ befonnen trat

et neun Monate fpäter al! ßabett in öfterrei(f)ifci)e 2)ienfte; er bringt'! auni j^dh=

atllfleni. beutfdöe aSiofltcOjiie. XXXVI. 7
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tDcbel unb 9ted)nung§fül§rer unb er'^ält nadt) bcm ^rieben öon .^ubettugburg

einen et)rentJoIIcn 3lbjci)ieb. ©influfereid^e (Sönncr, bie bem gefd^meibigen lUiannc

unfd^wer ju tl^ett ttiutben, betfc^afften i^m bie ©teile eine§ 2Berbeotficiet§. 2tl8

ßieutenant ging er nad^ tRegenSburg; bod) jc^on ein 3^af)r jpäter ift er fteHcn=

Io§ toieber in Söien. @ine g^efttiorftellung öon S)iberot'§ „|)auöbater", in ber

er bie 3lottc be8 6omtl£|ur§ jpieitc, brad^te bie @ntjd£)eibung. @r fanb \o au^er=

orbentlid£)en SSeifatt, ba^ ber bamalige Seiter be§ Söiener ^ationalf^eaterä, ber

tDo'^l^abenbe ®önner ber „regelmäßigen" SBü^ne, SBenber, i{)n fojort engagirte.

21I§ SoHege |eine§ älteren Sruber§ bebutirt er am 1. ?lpril 1769. ©d^ncibige

Ofpciere, l^aftige, fomi|dt)e Sllte, alte 23ebienten unb S^rannenroUen fielen il)m

ju. 2Ö0 er poltern fonnte, ttjar er am $ta^e: met)r bradt)te er nid^t juftanbe.

2;ragifct)e Sflollen lagen il^m nid^t; an 5ßertiefung badete er nidtit; feine äußere

6rfdt)einung ttjor öertoatirloft. ^n bem 3;|eatertampfe ber 3eit flanb er nac^

lurjem anfänglid^en <Bö)manten treu auf ber ©eite beö 33rubei3 unb opponirte

mit il^m gegen 2lif[igio unb gegen befjen ©ünftUng .^ur^-SBernorbon. i)ennoc^

getoann er rofd^ einen un^eilöollen ©influfj; neibifd^, geijig, unrufjig unb ränfc=

füd^tig, ein Xrunfenbolb unb 3än!er rourbe er balb jum böfen SJämon ber

SBicner ^ojbüt)ne. ©d^röber l^atte burd^ i^n ju leiben; ©t. Peranlafjte il^n,

al§ Sear mit bem faft unübeitrefftid^en SrodEmann ju toettcijern, unb toar bitter

enttäufdt)t, al§ ©d^röber fid^ ber Slufgabe gemad^fen jeigte. 3lud^ gegen .^o^ebue

mad^te er ben @influ| geltenb, ben er fetner öon öornet)men Greifen gern unter»

ftü^ten Xratfi^funft banfte, 2lm ftärfften befam ©onnenfelS ©tcpljanie'ä S^arafter«

iofigleit ju füllten. ©onnenfelS, ber ©tepl)anie'g @önner geroefm Ujar, ^erftörte

felbft huxä) überfd^arfe 2t)eaterrecenfionen fein Ser^ättniß ju ben Söiener ©d^au=

fpieiern. Slllein nid^t ©tep'^anie'S (Baä)t toäre geioefen, in einem bramati|d£)en

^ßamp^let il)n läd^erlid^ ju mad^en. @r rooüte freilid^ nadt)träglid^ in feinem

„Stabler nad§ ber ^obe" (1773), ber ©onnenfet§ in ber ©eftalt <g)aber§ cari«

firt, nur einen 2;t)pu§ gejeic^net ^aben. 3lEerbing§ arbeitet ©tep^ante'ä ©atire

mit fo groben ©tridEien, baß nur unmöglid^e 3ci-i^'^i^i'ci^ entftel^en. SSöIlig bat

ber fatirifd^en ^^antafie unb be§ polemifd£)en 2ßi^e§ eineS jiect ober SÖill^elra

©dt)tegel mad^t fid£) ©t. in ben fteifen formen feiner Suftfptelted^nif nur felbft

löd^erlid^. ©t. ift am 23. Januar 1800 geftorben. — 3ll§ 2)idE)ter fc^uf er

bon Slnfang an bon ber 8ü!§ne "^erab für bie SSii^ne. 2öie ©d^röber unb 3>fflQnb

fud^te er fd^on Oor bicfen fein 9ftepertoire buri^ eigne 2lrbeit ^u bergiößern.

SfiüdEl^altlofer mie bie beiben geftanb er fteti ben epl^emeren ^i^fdE feiner 2lr=

beiten ein; nod^ im ^. 1780 befannte er, baß nur ^roei feiner bi§ bal^in ber=

öffentlid^ten 20 ©tüdfe einer „gereinigten" S5üt)ne wert^ feien. S)ennod& brüftete

er fid^ gerne mit ben SBü'^nen= unb Sud^crfolgen feiner bramatifd^en 25erfud^e;

cnbloS äiel^en fid^ burd^ bie Einleitungen feiner SBüd^er allerfct)ärffte unb aller=

gröbfte Slntifritifen , unb gerne ftettt er abfälligen Seurtl^eilern bie günftigen

SBorte eine§ „einzigen unparteiifdtien ^anne§" gegenüber, ©erne aud^ brid^t

er für ba§ SQßiener publicum unb für feinen geläuterten @efd£)marf eine Sanjc;

er red^tfertigte feine toärmften SSetounberer bem SluSlanbe gegenüber, um biefcni

burd^ bie l^o^e ^Inerlennung äu imponiren, bie er in SBien fanb. ©alt er bod^

ben in 2Gßien onfäffigen Stolienern al§ beutfd^er ©olboni! jtro^ aller 2öo^l=
bienerei perfäumt er nidf)t, feine Wtifd^en (Srunbfä^e in ben S5orbergrunb ju

fd^ieben. @r befennt fid^ ju einem fdbranfenlofen 9leali§mu8: „kleine ßcute,"

fagt er, „muffen mir reben, toie id^ e!§rlid£)e ßeute in unfercr lieben 2öelt rebcn

l^öre, ber 3fube toie ein S^ube, ber ^citfnedtjt toie ein 9leittned^t unb nirf)t toie ein

jprofeffor auf bem ^atljeber, ber bie äßoljlrebenl^eit lel§rt." ^n ber 2;^at glüdEen il^m

bisweilen ©cenen öon fräftigem, berbem 9ieali§mu§, Por attem, toenn er ©olbaten
fd^ilbert. ®eö3öl)nlid^ binbet inbeß aud§ i'^n bie 6onPcntion. ©eine ©tüdfe,
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bic im 3^. 1769 einlegen, unb beten ?ln[to^ fid^etlic^ ßeffing'i ^inna öon

aSarnl^elm toar, betoegen ftd^ lange 3"t nur in ben fteifen formen be§ Sfo'^ann

ßtiaS ©d^legerfd^en guftfpielS. Slcngftliif) f)eobad)tet er bie ©in^eit ber 3eitf

nur feiten geftattct er jeincn ©tücEen bic flauer öon jtoei 2:agen. tjreiet "^ält

er'§ mit ber ©ini^eit be8 DrteS. f^i^cilid) barf ni(i)t überfet)en Serben, bafe er

äu einer 3eit in SBien fd^rieb, ba Sl^ren^off feine l^öläcrnen Sllejonbrinerbramcn

ebenba betfertigte. 6rft attmä'^lic^ ift er, offenbar burd^ @(i)röber'§ Sßorbilb

3u freierer SBetoegung gelangt. ÜJlit einem ©olbatcnftürfe fe^te er ein. ©eine

„äöcrber" (1769), bie er bem „Recruiting officer" bon ^^arqu'^ar nad^bic^tete,

fonnte er narf) eigenen Srlebniffcn au§fd^müden , fie gei)ören jum ©efolge ber

„^Rinna". ^oäi flarer bef^ätigt fic^ bie 2lbl)ängig!eit öon Öeffing in ben „3lb=

gebanften Dfftcieren" (1770), bie mit 3fle(^t al§ plumt)e ^^tac^a'^mung ber

„^inna" be^eic^net tourben. S)ie ©eftalt Sett^eim'S toirb toetblid^ au§genü^t;

U)x gegenüber treten einige ßontraftfiguren. 5Jtinna felbft erfd^eint nur in ftarf

abgefc^mäd^ter unb öerbla^ter ßolpie. f^foi^tab toeilte @t. mit Sßorliebe beim

©olbatcnftanbe; bic enbtofe SHeil^e ber SolbatenftüdEe öetmc^tte et buid^ feine

„Ätieg§gefangencn" (1771), butd^ ben „2)efetteur au§ finbtirfier ßicbe" (1773),

eine 3eitung§gefd£)td^te , bie ju einem toeinerlid^en S)rama äured^tge[tu|t toirb,

burcE) bie „SGßöIfe in ber ^etbe" (1777), bie folbatifd^e SSrutalität geißeln, butc^

ben „Dbetamtmann unb bie ©olbaten" (1780). DbgleidE) poffentiafte ßlementc

jtd^ breit machen, toiü @t. feine ©tücEc nid^t immer at§ Suftfpiele angefe'^en

toiffen. fonbern nennt fie felbft gelegentlich ©ramen unb ©dfiaufpiele. ^m. Suft=

fpiel toieberum mad£)t fid^ ber .^ang geltenb, burdf) criminaliftifd^e ^otitie über

baS f^elb ber Äomi! l^inauS^uge^cn , toä^renb felbft ernfte ßonflicte um ieben

^reiS 3U einer guten ßöfung gebracht toerben. <St. arbeitet neben ©dt)töbet unb

äfflanb bem naffen Stammet unb bet tüdfgtatlofen et^ifd^en SBettocid^lid^ung

Äo^ebue'§ öot. 3lm ftätfften mad£|en fid£) biefe Mängel in (5|arafterluftfpielen

geltenb , beren ©t. im 2lnfdf)lu§ an bie Sremer 93cittägcr eine ^enge geliefert

l^at. S)et „hoblet nod) ber «ötobe", ber „©pleen" (1774), beffen ©toff bem
Proverbe dramatique „Les deux Anglais" entftammt, ber nad) ©mottet'S

„^umb'^ret) ^linfer" gearbeitete „Mau gefättige ß'^emann" (1775), jeigen fd^on

burd§ ben 2:itel bie Gattung an, ber fie ange'^ören. 2lm rol^eften befunbet fid^

bie .^o^ebue'fd^e jtenbenj, atteS unb jebeS au§3ugleid§en unb aud^ öor bem

Slergftcn bie Singen äujubtüdEen in bem „5Jläbd^en in bet ^tte" (1780) unb im

„Dftinbienjaliter" (1781); bie ^elbinnen finb xeiä) mit gurlit)aften 3ügen au§=>

geftattet. ©pieler, Betrüger, .«pod^ftapler , getoiffenlof e , !upplerifd^e 2Bcibet

toerben jtoar entlaröt, finben inbe^ fofort mitleibige ©eelen, bie i'^nen eine

Jl^täne toibmen. S)a§ ftofflid^ einem Suftfpiele Slntonio getreita'g, bet Comedia

do Bristo, entnommene 6f|arafterbilb „©o mu^ man %ü^]e fangen" (1786) ift

bem Problem getoibmet, ob ein Jluppler aud£) ju ettoa§ gut fein fann! S)ie

fd^ablonen^afte S^arafteriftü, bie glei(i)e 2;t)bcn immer mit gleici)en f^ai't'en au8»

malt, täfet bie moralifi^e SSerlottetung be§ ganjcn ^omöbiantenframi noc^

fd^ätfer '^eröortreten. 9leue S^pen toutben burd^ ©t. nidt)t gefdE)affen; natürlid^

barf nod^ Seffing'S Sßorbilbe ber i^ube nid^t fel)len, ber im böfeften SlugenblidEc

rettenb eingreift unb fid^ al§ 5Jiufter öon ©belmutl^ unb ©elbftentäu^erung bar=

ftettt. äöie fd^on bie ©olbatenftücEc Offtciere unb ©emeine nid^t attein bon

tl^ret beften ©eite nc'^men, fo l^ält ba§ Suftfpiel „5Die 3ltt eine SSebienung ju

ctt)alten" (1777) ben SButeauftaten bet 3eit unb il^ten ^ipräud^en einen toenig

too'^ltoottenben ©piegel öor; äl)nlid^e§ t^ut bie, bem Sloman ©opl^ie fjrancourt

entnommene „Gräfin ^^retienl^off" (1771), in ben fd^ärfften 3^9«^ freilidt) tool^l

unabfidt)tlid£). Slböocatcn unb QuacEfalber toerben gerne abfättig d^arafterifirt;

bie fecEen ©oubretten ^aben faft immer einen ©tid£| in§ Äubptettoefen. (Stufte
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]^i[toi;if(f)e 3)tumen waren natürtid^ ©tepfionie'S Sac^e nid^t. ©inmat bel^onbclt

ei in ber „ßiebe füt ben Äönig" (1776) mit öiel äu§erlid)em ©belmut^ bie

5Iu(^t ^atl ©tuatt'8 II. naä) bet ©ci^Iaci^t öon aDßotcefter. SSutlet'ä ^ubibtoS

fteuctte glücflid^e ^Jlotiüe jut gtiarafteriftit bei. 21(8 33earbeiter ^at fid) @t. an äioei

S)tamen ber SGßeltlitteratur gewagt, an „IRacbetl^" unb an ben „ülid^ter Don

3atamea". 3)ie ^Dlacbet^bearbeitung nennt er jelbj't ein „2rauer|piel, baä mir

entglitfd^t" ift, bemüht fi(f) aber bod^, fie nad^ ben Siegeln tion Stviftoteles»,

2JlenbeIgfol^n , Sejfing unb '»Diormontei fritifd) äu red^tiertigen. ©tep^anie'ä

„^acbetV fottte ben feit 2ta|i:en in 23Bien gegebenen „Steinernen ®aft" beä

Sirfo be ^olina al§ fpuf^afte§ ©d^auftüdE erfe^en. ©id^tlid^ l^at biefcr S^td
ber SSearbeitung i^ren ^lenor gegeben. S^atfäctilid^ bel^nt ©t. ben fünften Slct

©l^afefpeate'S p einer im fran3öfifdt)en ©eifte gebac^ten |)aupt= unb (5taatä=

action ou§; 9leminiöcenäen auä ©^afefpearifc^en S)ramen erfüllen baö ganäc

©tüd£, baS mit .g)ülfe t)on SBudianan^ä „Rerum scoticarum historiae" ber t)ifto=

rif(^en Streue geredjter toerben mitt, al8 S^afefpeare. Sro^ ii)ren Mängeln l)at

biefe erfte beutfd^e S3ü{)nenbearbeitung bei 5)lacbet^ 6dt)ule gemad^t. 5lod^ freier

berfäl^rt 6t. mit galberon. ©d^röber l)atte fc^on 1778 ben „9tic^ter öon 3ala=

mea" in feinem „Slmtmann ©raumann", öermutl)tidt) nad^ ßinguet'ä franäö=

jtfdtier ^Bearbeitung öon 1770 .,Le viol puni" in ein moberneö 9lüt)rftücE öer=

toanbelt. ©t. , ber auf ßoHot'S b'|)erboi§ ^Bearbeitung oon 1778 fu^en mü,
]^at tro^ feinem 3Biberfpruct)e im 3- 1780 nur ©d^rbber'ä ©tücE meiblid^ aus«

genügt; nidt)t nur toeit beibe baS ©tücE nadf) 2)tutfdf)lanb perlegen, [teilen fid^

bie ©d^aufpiele natie. ©einen größten 5Büt)nenerfolg fanb ©t. mit bem einem

franjöfifdfien dufter nadtigebilbeten , frifd^ unb lebenbig geführten ©ingfpietc

„2)er 3lpotf)efer unb ber S)octor", beffen ^ufif Ditteräborf lieferte. ©tep^anie'S

Sibretto „S)er ©d^aufpielbirector" touibe öon ^Dtojart in ^ufit gefegt. 2lud^

in§ tieffte @enre ftieg er l^inab unb errang 1773 mit einer 5Jlafc^inenfomöbie

„5Jtarianbel" ben 33eifatt feiner 3u|örer. — 33ei aller 23erfc^ieben|eit erinnert

ber jüngere ©t. burd^ bie £ei(^tigfeit unb bie gelegentlid^e ©ei(^tigteit feincä

£atent§ an feinen jüngeren ßanbömann ,g>oItei. S3ieEeid^t märe aud^ feine

JBül^nenbegabung bei ftrammerer S^^^ unb auf anberem SSoben ju erfreulicheren

ßeiftungen Pon bauernberem SBerf^e gelangt.

©oebefe IV 2, 76. — 2QBuräbad^ XXXVIII, 222—225.— gf. S. SB. ^e^er,

gr. ß. ©diröber I, 363 f.
— 6. S)eprient, @efdE)id^te ber beutfdE)en ©d^au=

fpielfunft, giegifter. — 21. Äöfter, ©dritter al§ Dramaturg. ©. 56 ff.,

63, 66, 68 (OJlacbet^). — (5. ©ünt^ner, ßalberon unb feine Söerfe II, 295 ff.

(giid^ter Pon Salamea). — |)errig'8 2lTc^iP LXXII, 306 f.

DSfar D. Söalael.

©tc^lifC^ncgg : Safob ^ajimilian ©t., fjürftbifd^of Pon SaPant, ge=

boren äu ßitti in ©teiermarf am 22. 2fuli 1815, ©of)n be§ ©eorg ©t., S'i^mn-
meifter§ unb ^lauSbefi^erö unb ber 2Jlaria ©t., gebornen ^piefd^nigg, ftubirle am
(St)mnafium feiner SBaterftabt, l^örte bie pl)ilofop]^ifdt)en ©tubien in ©raj unb

Älagenfurt, abfolPirte bie t^eologifc^en in bem ©eminar ber @urf=ßapanter 2)iöcefc

in Älagenfurt unb würbe jur weiteren priefterlid£)cn 2lu§bilbung in baä 2lugufti=

neum nad^ äßien gefenbet; l^ier erwarb er 1838 ben @rab eineS Doctor theo-

logiae. -hierauf würbe er ju ©t. 2lnbrä in Kärnten, bem bamaligen S8ifd§of8=

fi^c für bie S)iöcefe SaPant, (2. 2luguft 1838) pm ^riefter geweil^t unb jur

2luöübung ber ©eelforge al§ ßaplan in ?leufir(^en bei 6ißi befteEt. 5Zur jwei

3ta!§re blieb er bort, benn fd^on 1840 würbe er infolge feiner auSgeäetd^neten

fjföl^igfeitcn Pon bem bamaligen 33ifdt)of Pon ßapant, 2lnton Tl. ©lomfd^ef, ju

beffen .^ofcaplan ernannt; wenige Starre fpäter erhielt er bie *^5rofeffur ber 5paftorol=

tl^eologie unb Äird^engef(f)i(i)te unb bonn bie beS ßird£)enred^teg, ber t^eoretifdEien
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unb prafti^cn @iege|e bei ^ieuen 2;eftament8 an bem t^eotogifd^en (Seminar ju

Ätageniurt; 1844 tourbe er ßonrtftoriatrat^ , 1847 2)om]^err be§ 33t§t^um8

Sabant, 1861 aU infulirter 2)ombe(^ant nad^ Satjburg an bie bortige Äat^e=

brale berufen, unb fd^on 1862 (am 21. SecemBer) nadE) bem 2:obe bes SBtjd^ofS

©IomfdE)ef bon bem Metropoliten ber Sr^biöcefe ©aljburg, (Jrjbifd^oi öon Sar»

nocjt)
,
3um ^ürftbifd^of üon öabant ernannt. S)tc Stejtbena befjeI6en toar in=

3tDif(i)en üon ©t. 3lnbrä in Kärnten nac^ Harburg an ber S)rau in ber jüb=

lid^en ©teiermarf üertegt unb gteic^jeitig eine Sfenberung ber ^iöcefanfprengel^

eintl^eilung öorgenommen toorben, toonad^ nunme'^r ba§ jüblidf)e S)rittt^eit ber

©teiermarf bal 55i§tl§um ßaöant bilbet. ©t. toar bamit in eine ^o'^e, e^ren=

öoüe, aber l^öc^ft fd^roierige Stellung gelangt, ©ein 35orgänger, Sijc^oi ©Iom=
jd^ef , toar ein retigiöfer unb ftobenifc^er fjfanatifcr gemejen , '^atte mit Äratt

unb ©ewanbtl^eit in biefem ©inne burd^ ^aijxe gewirft, bie Jperanbitbung eineS

cnragirten Uoöenifd^en ßleruS erjielt, alle Sßeftrebungen einei fold^en geförbert

unb mar fteti aU ©egner ber S)eutfc^en in ben ©tobten unb Märften ber füb»

lid^en ©teiermarf aufgetreten, ©t. mar beutjd^ öon ©eburt unb SSilbung
,

ge=

müßigt in retigiöfer 35e3ie§ung, mitb, mo^tmollenb, gerecht, ebelbenfenb unb Tein=

gebilbet — ein friebliebenber ^ird^enfiirft an Der ©pi|e eineö fampftuftigen 6(erui,

in bem fid^ in biefer Olid^tung befonberS bie jüngere ©eneration unerfreulid^ t)tx=

borf^at, bie Sapläne, meldte felbft i^re religiöfen *i]ßfltd^ten nid^t feiten gegenüber

il^ren nationaUftaüifd^en ^rätenfionen l^intanfteüten. ^^r 58eftreben ging unb
ge^t bal^in , bie S)eutfd§en ganj aul ber S)iöcefe ju Perbrängen ober mcnigftenS

munbtobt JU madCien; au§ ber fübüd^en ©teiermarf, meldte je^t no(^ eine ge=

mifc^te 53ePöIferung l^at, 3)eutfd^e im ©rofegrunbbefi^, in ber i^nbuftrie, in ben

©tobten unb 53tdrften , ©loöenen al§ öanbbeöötferung
, foH ein ganj ftaPifd^eS

£anb gemad£)t merben. — ©t. trat biefer ^Igitation , bod^ immer nur mit ber

i^^m eigenen 2JiiIbe, entgegen, mu^te aber bennod^ biete bittere grfa'^rungcn

mad^en unb bermod^te nid^t ba§ , toa§ i§m gemi^ am meiften am ^erjen tag,

bie |)crfiellung beS nationalen ^^riebenl, ber burd^ ben ßterui juerft gefibrt unb
am leftigften befel^bet mürbe, ju erreid^en. — Um fo l^ö^er geachtet unb bere^rt

tourbe er bon atten Söo'^tbcnfenben unb Sinfid^tigen be§ ganzen Sanbe§, unb feine

ebten SBeftrebungen mürben au(f) an l^öd^fter ©tette anerfannt, inbem er bom
^aifer 1879 mit bem (Srofefreuae be§ 5ranä=3fofep'^=Drbeni unb 1883 burc^ bie

SBerteil^ung ber 2Bürbe eineg SQßirftid^en ®e|eimrat^ei, momit ber 3:itel grceltena

berbunben ift, ausgejeid^net mürbe.

©t. mar al§ ^ütftbifd^of ^Jiitgtieb beä ^errenl^aufei bei öfterreid^ifdien

^eict)irat^ei unb bei fteiermärfifd^cn Sanbtagei, o^ne jebod^ jemali irgenbroie

potitifd^ '^erborjutreten. Um fo eifriger mirfte er ali ©ete^rter unb ©d^rift=

ftetter. ©d^on ali junger ^riefter mar er ^Mitarbeiter ber bon Dr. ^ßogajl^ar

l^erauigegebenen „Saibad^er tt)eotogifc^en 3fitf^'-"i^t" ; fpäter erfd^ienen bon i^m
bie t^eotogifd^en ©d^riften: „3lb^anblungen über ^Religion unb Äird^e" (®raj

1857), „S)te dE)rifttid^e @l^e nad^ fat]^olifd£)er Seigre. 2lb'§anbtung feinen S)iö=

cefanen gemibmet" (Harburg 1868). unb in ftobenifd^er ©prad^e : „«ßrebigt,

gel^alten am 21. Dctober 1877 ju gitti getegenttid^ ber Söei^e bei neuen ©tabt=
pfarrtl^urmei" (^IRarburg 1877) unb bie ^iftorifd^en 5lrbeiten: „@eorg ©tobäui
b. ^atmburg, gürftbif^of bon Sabant (1584—1618)" im ?Ird^ib für öfter-

reic^ifc^e ©efd^id^te XV, 71—132; „2:^omai ß^rön
, gürftbifd^of bon Saibac^.

5fla(^ feinem ßeben unb SGBirten gefd^ilbert" (©aljburg 1856); „$apft ^iui IX.
unb feine ^eit" (SBien 1879), 2 Sänbe; „S)ae Äart^äuferftofter ©eij" (War=
bürg 1884); ©t. mar au^erbem nod^ 5!Jlitarbeiter t^eologifd^er Seitf'^riften unb
ber aCßiener fat^otifd£)en ßitteraturjeitung.

©t. ftarb am 28. ^funi 1889 im 74. ^a^re fetnei «ebeni. ©ein 2ob
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Tciet im ganzen Sanbe le6t)aite, fc^meräbeioegtc 2;^cilna^me |eröot; bet Äaife«

beauftragte ben ©tatt^altet öon ©teietmatf bcm 3Jlatburget 2)omcapttel bic

alleii)öd)fte 2;t)etlnat)me befannt äu geben unb au§ atten 2t)eilen be§ Sanbe§ Ueten

35eileib§funbgebungen ein. S)te 93larburger 3"tung fd^reibt in bem ^adtirufe an

ben ^ingejd^iebenen äutreffenb, ba| mit il^m „ein mat)t{)att ^oc^jinniger, mit ben

ebetften ßigenjdiatten beS ©eifteg unb beS ^er^enä gefdimücEter ^ßrieftet, ein

£)b'etl)itte , in toelcticm bie ptiefterlid^e ^itbc ^d^ öerfötpettc" öerblid^en fei,

„äöer jemals in bie ßoge fam, mit bem j^oc^toürbigften gütftbifrfiof ^ü berfef)tcn,

bem bleibt bie getoinnenbe (Sanftmut^ feinet äöefenS, bie rul^ige .^tat{)eit jeineä

@eifte§ unt)ergefeli(i). So trat er aud^ bem müften ^Jlotionaligmuä , ber unjere

2)iöce|c oft jum ©rfiaupla^ toäf)Ite, entgegen — er begriff nid^t, er fonnte eä

nid^t fafjen, ba^ ein 5|3rieftet, [tatt feinem erhabenen SBerufe ju leben, ber fid^ in

ben !^errlid§en SBorten beö er^benen ©tifterä be§ 61§riftent^um§ äußerte : ^IJteinett

Stieben gebe id^ @ud^, meinen blieben ^interlaffe ic^ 6u(^! — fetbft bie ^anb
bieten fönne, ben Sranb in baö ^lad^barl^aug ju fd^leubern unb bie nationote

3tDietrad^t ju einer bauernben ^n geftalten. 3Bie ein grüne§ 9lei8 aufragt über

, tDÜfteS ©tcingeröüe, ba§ in unabfel^barer ^^lädtie lagert, fo erfdt)ien un§ ftetS ber

nunmefir SSeremigte im Greife jener, beren Dber'^aupt unb genfer er mar, bic

aber feinen .^erjenöabel nidE)t liebten, am menigften nadt)al^mten. Unter fd^wicrigen

SSer^ältniffen l)at gürftbifd^of Dr. ©t. burdt) me§r alö ein 3[}iertelja{)r|unbert bie

ßaöanter ©iöcefc mit milber unb bod§ fieserer ^anb geleitet, gefd^ä^t öon allen,

bie nid^t politifc^c unb nationale ^arteimutl^ geblenbet" ; „felbft biefem ^^riebenö»

fürften mürben kämpfe unb SSerfolgungen nid^t erfpart, ja bie brutale ßeiben=

jd^aft nationaler ganatifer jerrtc feinen Flamen unb feine liebenSmürbige ©eftalt

burd^ bie ^Blätter, bic jener ßeibenfd£)aft frö^nen". — 6in fd^öneS, aber malireä

Utttieil über St., ein l^arteS, aber nid^t minber mal^reS über feine (SJegner.

^iur eine Siograpl^ie Stepifd^negg'S ift mir befannt in Söur^bad^ , Sio»

^rap^ifd^eS ßejüon, 38. J^cil, ©. 225—227, bie aber nur bi§ 1879 reicht,

alles übrige au8 eigener (5rfa!^rung unb ßrinnerung. ;3}ltDof.

©tcpling: 3^ofepl) St., 3lftronom, geboren am 29. ^uni 1716 ju 9tegen8»

bürg, t am 11. 3fuli 1778 au ^rag. ^it feiner öerloittroeten Butter, bie auä

S3öt)men flammte, md^renb ber SBater Beamter beim 9iegcnSburger 9ieid^8tage

gemefen mar, lehrte St. als Änabe in erftereg Sanb jurücE unb toarb in ^^rag

ber 3fefuitenfdC)ule übergeben, ^n ben matt)ematifc^en x^ää^exn jeid^nete er fx^

balb fo aus, ba^ er mit 17 i^a^ren bie glemente ber am 28. ^ai 1733 ein«

getretenen ^tonbfinftcrnife öorauSaubered^nen im Staube mar, unb mä^renb hii

bal^in ber Orben bem ;3üngling, feiner förperlid^en Sd^mad£)]^eit l^alber, bie 3u=
laffung ^um ^iloöiäiate bel)atrlid^ öermeigert l^atte, geftattete et jetjt fofort bic

Slufnalime. ^n SSrünn, Dlmü^, ®la^, Sct)toeibni| öerlebte St., mefentlid^ auf

priöate Stubien angemiefen, bie näcl)ften ;3al)re, bis er Pon 1743 an in $Prag

feinen ßieblingSmiffenf^aften fid^ ganj toibmen burfte. 2ll§ er 1748 mit S3or-

ttägen über bie übliche ariftotelifd^e Sd^ulpl^ilofopl)ie beauftragt toutbe, lel^ntc

er mit einer unter ben obmaltenben 33erf)ältniffen gemi^ l^ödt)ft adC)tungSmertl^en

©emiffen^aftigteit biefen 2el)rauftrag ab, meil er mit ber fd^olaftifd^en 2rabition

nid^t einoerftanben fei, unb feine Oberen liefen mit d£)arafteriftifd^er illugl^eit

bic @ntf{i)ulbigung gelten, inbcm fte il^m nunmehr ben Unterrid^t in ^IRatl^ematif

unb 6jperimentalp]^t)ft! am ^Jrager ^fcfuitencottegium übertrugen. Seine 53or=

ftellungen bemirften, ba^ man il^m im ßlementinum bie nod^ l^eute beftel^enbe

Sterntoarte erbaute, unb ba eS für bie 3lu§rüftung berfelben an ©elb fehlte, fo

fd^affte ber neue S)irector bie wid^tigften ^fnfttumente auf eigene Soften an. ^m
^. 1752 mürbe er öon ber Äaiferin äum ©irector ber p'^ilofop^ifd^en gacultät

ber Uniöerfttöt ^rag ernannt unb entfaltete al§ foldC)er eine ebenfo rege tote
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legeniteidEic jL'^ätigfeit , inbem ex bem öeraltetcn Untetric^tStDefen neue Salinen

antoieS, bie pflege ber 9latutlDif|enj(^aften empiaf)! unb auf bie SBegtünbuitg

eines p^t)[ifQli|d)en ßabinetS l^inioirlte. 21I§ bie ©eienjd^aft ^efu 1773 auj=

gel^oben toutbe, gingen aÜe ©i-jefuiten üon if)rer ©tettung an ber iQoä)]ä)uU ab

;

xmx ©t. bef)iett biefelfie al§ S)trector bet mot^ematijil = natuttriyfenfdjaftlidien

Stubien bis äu feinem Sobc. ©ein ßoHege äB^bta , fiefannt burd^ fein @Je=

f(i)ic^t§toexf über bie Pflege bei 3Jlat{)emQtit in 53ö{)men unb ^ä^ren, l^ielt bem
SSetftorlicnen eine lateimfd)e ßeidjenrebe, unb in ber 6lementinifc£)en SSibliof^e!

würbe, auf 9)taxia 2;i§erefia'§ 3lnorbnung, fein 2)enfmal aufgeftellt; biefe Slnftalt

toar öon i^m mit einer reidjen 35üct)exfd§enfung bebac^t tooxben. ©t. ftanb mit

ben bebeutenbften gorf($exn feiner Qnt, mit ^oScoöi^ , fiacaille, 6uier, ^eU,

9iottet, fxüt)er aud) mit 6. ö. Söolf, in ftetem S5xiefjDed)fel unb toax 55litglieb

met)reiex geleierter ßJefeüfd^aften. gür bie öon ^. ö. SBorn in§ ßeben gerufene

„5priüatgefellfd)aft in SBö^men", auS melfiier fid) nadimatS bie befannte „^önig»

lid^e ©efeEfc^aft" entroidelte, betl^ätigte ber fioc^geadtitete ^Jlann ba§ lebt)afteftc

Sntereffe unb bexeici)exte it)xe S)enffct)xiften mit einer güüe öexbienfttid^ex Strbeitcn.

©eine Uttexaxifdie 3Biiffam!eit max übexl^aupt eine f)'öd)it öielfeitige , unb
öieteS, mag ex fd^xieb, baxf ben beften ^ßrobucten feinex 3eit an bie ©eitc geftettt

toexben, wie ex benn im SSereine mit SSoScoüid^ unb SSüxg gewife aU einex ber

exften öftexxei«^if(^en 9Jtat^emati!ex beS öoxigen 3at)T^unbert§ bcseid^net Wexben

mu^. @x beftimmte genauex bie geogxat)t)il'(^en (Soorbinaten öon 5ßxag, exöxtertc

in befonbexen Slb^anblungen bie bamalS neuen ©xfd^einungen ber Stberration unb
giutation, fd^rieb über Sattiftif, ^lorbliditer, ©efrieren be§ SBafferS, ben 23enu§=

burdigang öon 1761, fowie mehrere 9JiaIe über ©rbbeben, mit benen er SBer=

dnberungen ber Zeplx^tx Quellen in ßaufalöerbinbung bra(i)te, S)ie 3lnfi(i)t beS

Sanjiger $t)^fifexS ^ü^n, ba^ bie gläcfie beS iut)enben 5/leexe§ eine ganä un=

regelmäßige fei, befäm^fte ex enexgifd^, unb Wal^xf dt) einlief ftet)t mit biefer ^olemit

ein auSfü^xlid^exer ^raciat über bie wa^^re @xbgefta(t in ^ufammen^ang, welchen

er l^anbfdEiriftUdt) l^interlaffen t)aben foE. 2tudE) in ber SBorgefc^id^te ber mobetnen
Sel)re Oon ben 3Jleteoriten ift fein 'itame ju nennen wegen einer ©d£)rift, meldte

ben SLitel füt)rt „De pluvia lapidea anni 1753 apud Strkow, pagum Bohemiae,

et ejus causis meditatio" (^rag 1754). 3lber aud^ mit reiner ^Jlatl^ematif be=

fd^äftigte fict) ©t. (5r gab baS zweite SSud^ ber euÜibifdjen ßtemente in a(ge=

braif(^er S)arftellung :§erau§ (^rag 1756), fc£)rieb Kommentare ju ben Söerfcn

Sol). SernouEi^S unb ^äftner'S unb bewies in feinen „Exercitationes geometrico-

analyticae De ungulis aliisque frustis cylindrorum etc." (^rag 1751, 2. 2luf=

läge S)re§ben=ß.eip3ig 1760, beutfd^ im I. S3anbe ber erwähnten ®entfc£)riften,

1775), ha"^ er bie 3{ntegratred£)nung mit großer ©id^erl^eit ju be^errfd^en unb
auf geometrifd£)e Probleme anäuwenben öcrftet)e. S)ie „Institutiones physicae" be§

S^efuiten ©agnex entgolten in il)xem aftxonomifd^^mec^anifdfien 2f)eile wefentlid^

bie öon ©t. l^interlaffenen SoEegienl^efte.

Sö^bxa , Vita admodum reverendi ac magnifici viri Josephi Stepling,

$rag 1779. — ^IJeljet, 3lbbilbungen bö'^mifd^ex unb mäl^xifi^ex ©elel^rtex unb
Äünfttex IV, 164

ff. ^xag 1782. — De Backer, Bibliotheque des 6crivains

de la compagnie de Jösus, VI. serie, p. 676 ff. Li^ge 1861. — ö. Söuij»

bac^, SSiogxap^ifd^eS Sejifon beS Äaifextl^umS Defterxeic^, 38. S^eil, ©. 227 ff.

SBien 1879. ©untrer.
©lerfel: Sot). i^rana 3£aöer ©t. ,

geboren am 3. S)ecember 1750 äu

äßürabutg, f bafelbft am 21. October 1817. äöie fein mterSgenoffe, ber nur
ein ^af)x ältere 3lbb6 S)ogter, aud^ ein geborener äöür^burger, unb wie mit nur
Wenigen 2lu§na^men faft aEc gleidijeitigen ßlaöiercomponiften unb ßlaöierfpieler,

ift audl) ©t. na'^eju fpurloS öergeffen. 2Ber unter unfein beutigen ^Jianiften



104 ©ter!el.

fann jti^ rü'^men, je eine ©onote Oon i^m, ober bon ©teibelt, öon 2Bölff(,

ßramet, ^ä^lex, ^pijiS, §tmmel, %oma]äitt, Söldner, 9lte8, Äattitooba, >IRüf)ting,

9{icm u.
f.

tD. gefptelt 3u "fallen , abgejel^en öon ben fel^r ja^tretd^en ^obe=
componiften , beten Söetfe mit bem Sage tommen unb gelten? 2öie beflagen8=

toetf^ ift baS, benn neben bielem 5Betgänglid§en ftnben ftd) unter ben 6ompo=
fittonen biejer Äünftler Herten, bie ber 33ergeffenl)eit entriffen ju »erben öer=

bienten. 2öel(^e trofttofe Su^u^^H für unjerc nad^ Unfterblid^feit ringenben

jüngeren Sonjc^er etjc£)liefet ha ein 3flü(fblidf auj bie 33ergangen^eit, in ber tiicle,

öon ben S^tQ^noffcn einft jo ^od^gefeierten ^eifter bei »pianofotte, ein gleid^eS

S3eftreben bejeette, roie '^eute unsere in Originalität fid^ überbietenben @enie§. —
S)ie crften Se^rer be§ |df)on ivüf)e au^eTorbentIidE)e Talente betunbenben Knaben
toaren auf bem ßlaöier |)oiorganift ^ette, auf ber Orgel ber Organift iöei^=

mantel am 3^uliu§f)ofpital. Seibe l)atte er jebod^ balb überflügelt, ^aum
il^rer ©dl)ule entioadi)fen, roibmete er fid^ bem geiftlid^en ©tanbe nnb toarb nun
jugleid^ SSicar unb Organift am et)emaligcn ©tift 9leumünfter. 3>ebe freie

©tunbe gel^örte aber forttoä^renb feinen i^n mäd^tig feffelnbcn mufttalijdt)en

©tubien, bem ßlaöierfpiel unb ber Sompofition. @r bet^ätigte je^t fd^on gro^eS

Siolent für 5öocalfacl)en , aber aud^ feine ©infonien erfreuten fid^ altgemeinet

Sßeliebtl^eit. 9luf ©tfud^en ber ^offängerin ©ad^§, bei ber eine junge ©ängerin,

bie nadl)mal§ fo berühmte ©abina |)i|elberger auö 9lanber§adEer bei SBür^burg

toot)nte (1755— 1810, Butter öon öier l^eröorragenben ©ängerinnen, ©abina,

Äunigunbe, Sfo'^inna unb ^Regina), fd^rieb er für biefe eine '3lrie, bod^ unter

ber 33ebingung , bafe fein 'Jtame , ber großen unb fortmäl)renben .^ofintriguen

wegen
,

ftrengc öerf(^h)iegen bleibe. S)iefe Sompofttion , öon Kennern in einer

5priöatgefellfdt)aft ge^^ört, erregte fo öiele ©cnfation, ba§ man bem bamaligen

äBürjburger 33ifd^of , 3lbam ^nebrid^ öon ©ein§t)eim , baöon bettd^tetc, ber fte

nun audt) f)ören moüte. @r befa'^t, ben ^amen ''^Paiftello auf ben Jitel ju fe^en

unb fte ali ein foeben au§ Sftalien getommeneä ''IJlufüftüd aufzuführen. '^Jlid^t

fobalb mar fte mit allgemeinem SSergnügcn get)ört roorbcn, al§ er ben Sompo»
niften au§ ber 3u^ö«r ^itte ^^eröorticf unb i^n ben outjörern mit ben Sßortcn:

„S)a8 ift mein ^ßaifiello" öorfteÖte. S)iefer für ben jungen ©t. fo e'^rentiollc

SSorfatt t)atte mid^tige i5folgen. @r marb baburd^ ju neuem Sifer, aud^ auf

bem ßlaöiere öeranla^t. @r liefe fid^ balb barauf mit großem SeifaU öor

feinem dürften l^ören unb er'^ielt bei biefcr ßJelegen'^cit öon bem gerabe anwefen=

ben furmain^ifdlicn ^inifter @raf SGßill). griebr. ö. ©idEingen (bem f^ranj 5Jioor

in ©cl)itler'§ 9täubern) eine (äinlabung nad^ ^fcl)affenburg , um bort öor bem
Äurfürften %x. ^arl ^ot). öon ^rt^al (1774—1802) ^u fpielen.. SDiefem pracf)t=

liebenben .^errn gefielen feine SSorträge fo fet)r , bafe er i!§n fogleidE) al§ ^of^'

pianift in feine S)ieufte na'^m , il)n jum ^ofcaplan unb bis ein i^anonifot frei

tourbe, pm Sßicar eine§ ©tifte§ ernannte. Ungern fa!^ il)n 1778 fein i'^m fo

too^ItooUenb gefinnter bisheriger ©ebieter ou§ feinem S)ienfte fd^eiben. 3)ie

toid^tigfte i^olge biefeS 2)ienftmed^fel§ mar , bafe il^n fein neuer .^err im foI=

genben Sfal^re, in ^Begleitung bei Söür^burger ßoncertmeifterä ße^ritter, eineS

©tiefbruberS öon ©t. , nac^ ^ftalien reifen liefe , um feinen ©efd^madE unb fein

Talent meiter au§äubilben. (5r concertirte mit öielem Erfolge mit biefem , ber

ein öor3üglid)er ©eiger mar, in 9iom, g^loren^, Neapel, 3}enebig unb anberen be=

beutenben ©tobten. 3" ^(leapel übertrug if)m bie Königin 'IJlorie Caroline, bie

grofeeS (Sefatten an i'§m gefunben (er mar überl)aupt ein ßiebling ber S)amen),

bie gompofttion ber Oper ^11 Farnace". S)iefe§ 1780 gefd^ricbene S)rama
tourbe erftmalig am 12. ^an. 1782 mit bielem Seifall in .^oblenj aufgeführt.

1789 rief if)n ber ^urfürft jurüdE unb öerliel^ i!^m nun ba§ lijm längft in 3lu8=

fid^t gefteHte Äanonifat. @crnc liätte ©t, juöor nod^ fjrantreidt) bereift, aber
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fiatutengcmä^ butfte eine fold^e 6teEe nid§t Ü6er btei ^Jtonate unBefe^t bleiben.

@T !^atte nun eine jorgenfreie , angenel^me (äjifienj unb loar iaft unbeld^tänfter

^etr feiner 3"*. ^it boppeltem Sifer loanbte ficfi feit 1782 fein mit ben be=

frud^tenbcn 3tnregungen ^tfl^i^n^ bereichertet ©eift feiner geliebten ^unft äu.

©ie blieb i'^m bic tiebfte Unterhaltung unb tüar i^m ttid^tiger aU feine geift=

lid^en Slßürben. SSefonberS beftrebte er fic^ bem beutfd^en $3iebe, bem um biefe

3eit aud^ 3f- i^- 9teic^arbt feine 2;l^ätigfeit juroanbte, mel^r ©eiättigteit unb

9ieij 3u geben. @r exroarb fid^ bnburd^ ein befonbereg 2)an^ unb 2lnerfennung§=

fd^reiben be§ 2)idt)ter§ ^attf)ilfon. ßeiber finb bie ja^lreic^en ßiebercompofttionen

©tertel'i ber ©egentoart ööttig öerflungen, fo ha'i^ fic^ eigentlich ein Uttl^eit

über fte gor nidt)t geben lä^t. Slu^erbem componirtc er jatilreic^e SlaDierroerfe,

namentlich Sluffe^en mad^enbe ßlaoietconcerte, ©intonien u. f. id., unb jeic^nete

fldf) audt) burd) feine ßel^rt^ätigfeit , inbem er talentöolle Zöglinge im 6taDier=

fpiel unb ©efang bilbete, au§. 3ll5 1792 Äaifet ßeopolb II. mit feinet

©cma'^lin ^aria 3;^erefia öon Sicilien nad§ 5Jlain3 fam, ^atte ©t. bie 6^re, ju

le^terer befo!§len, unb nad^bem fte fici) übet feine .^unft unb ßombofitionen lange

mit il^m unterfialten, mit einer golbnen, emaiüitten, mit perlen unb 55rillanten

befehlen S)ofe befcf)enft ju tnerben. 1793 tourbe ber bisherige mainjifd^e 6apeU=

meifter 5B. 9fligf)ini, ber gefeierte Somponift ber Dper: „Aleide al Bivio" öom
J?önig ^viebric!^ SBil^elm IL oon 5]5reuBen an Slleffanbri'i Stelle nad^ 33erlin

berufen. 3In feiner Statt ernannte ber Äutfütft, bet allgemein al§ einftci)t§tiollet

Äunftfennet galt, ©t. ^u feinem ßapellmeifter. 5Bon je^t an fanb et aud^ @e=

legenl^eit, feine Talente in fitc^lid^en ßompofitionen ju Dettoeit^en. Seibet

famen abet infolge beö 9lulbtud§8 bet ftanjöfifd^en Üteöolution nun fd^limme

3eiten für S)eutfd^lanb, namentlich für beffen am 9i'§eine gelegene @ebiete. 2)er

Äutfütft fto^ am 4. Gctbr. 1792; am 21. jogen bie ^^onsof^n untet Suftine

in 2Jtainä ein. 6rft nacl) ^a'^ren fonnte et in feine ganj bemolitte unb ju

©tunbe getid^tete ütefiben^ miebet jUtücEf elften, tt)elcf)e abet fi^on am 1. ^fanuar

1798 toieber Don ben i^ranjofen befe^t mutbe. ^ainj blieb fottan mit bem
linfen 9tl)einufct il^nen übetlaffen. S)et .^utfütft ftatb in feiner neuen "Äefibenj

9lfc^affenburg. ©ein 5Ud^tolger würbe fein fc^öngeiftiger ßoabjutor ,ffarl £^eo=

bor bon S)alberg. ^n ber nun folgenben 3^^^ mrd^tbarer potitifd^er Umroäl^

jungen (Dgt. "ä. S). 35. IV , 704 f.) mar ©terfel's ^Bleiben in 'l^iainj nid^t.

2Il§ ber ßuriütft eilenb§ übet bie Sll^einbtücfe entflob, war geroi^ aud§ fein

ßapcHmeifter bei ber @efetlfd£)aft. 'Dtid^t e^et l)ielt et an , al§ bi§ et miebet in

bet lieben ^eimat^, in bem gefegneten 2Bürjbutg angefommen mat. 2)0 fonnte

et ber (Sntmicflung bet 2)inge ruf)ig jufel^en. ^it biefet böfen Üleüolution

nahmen aud§ alle mufifatifc^en 53ev^ältniffe anbete @eftalt an; eö ptte bie

golbene 3fit ^^^ Öofcapetten auf. S)enn bis'^et l^atte jebet bet ja^lteic^en

fleinen unb tleinften toeltlic^en unb geiftlid^en beutfdljen ^öfe feinen befonberen

©tolj batein gefegt , fic^ eine ßapeUe ju t)alten. Uebetall fanb man fleine,

abet, Ratten fie ju i^tem ©to^t^eil aud^ nut au§ .g)ofbebienfteten unb Safaien

beftanben, gute Kapellen, ^ofcapetlmeiftet unb |)Df= unb ^ammetmufifer toaren

jtoar fd^lec|t bejal^lt , aber fie 'Ratten bodf) i{)r befd^eibene§ 5lu§fommen. 5)a§

änberte fid^ nun grünblid§. 2)er 33ifd^o! öon SSüt^butg, einet bet angefe^enften

5ßtälaten, jubem ©cbietet f^tanfen§ unb eineö fel^t mufifalifc^en 2}olt§ftammeä

l^atte inbeffen nie aufge^ött für eine mürbige ^ofmufif, fammt ©ängerinnen unb

©ängern, 3:tompetetn unb ^aufetn ju fotgen. 2ll§ ba^er ©t. fid^ nad^ 2Bütj=

butg sutüdEge^ogen '^atte, fanb et ba nid^t nut alte möglid^en mufifalifc^en Mittel

unb ^täfte, auc^ ettoünfd^te 3lntegung 3u neuem ©d^affen. 6t fd^tieb unter

anbeten biet gtofee ^Jteffen (eine baöon toibmete et feinem .^utfürften) unb eine

Unjal^l tleinetet JonfiüdEe Tut (Jlaöiet unb anbete ^nfti^umente. %ex fjütft»
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ptimaS '^Qttc if)n jeineS S)ien[te§ nid^t entlaffen , dbec bie .t^offnung, ®e^ait au

Belommen, mufetc er big au| &ejjere 2age t)ex|(i)iefen. 1803 erl^ielt et einen

giui al§ SapeEmeiftex be§ f^ütften g^olonietogft) nad) ^otcn, ben er jebod^ ab=

Ie:^nte. ©leicEijeitig er{)ielt er baS 3)tpIom eine§ 6f)renmitgliebe8 ber S)eparte=

nienta(=®e|ettjrf)ajt für fünfte unb Söiffenfc^aiten au§ ^aina augejd^icft. SllS

fein iJürft aeitioeiligen 3lujentl^alt in Siegenäburg nal^m, folgte er i^m bal^in.

6r grünbete ba, um gute ©ejangSfräfte ju Befommcn (tt)ie er e8 auc^ fd^on in

SBürjburg get^an), jofott eine öffentliche ©ingfc^ute unb componirte für biefc

?lnftalt öiele feiner beften ©ingftüie. ''jiamentlid) erregte eine ju ß^ren feineä

@ebietet§ in ÜJiufif gefegte gro^e Dbe 3luffef)en. 5lber ba8 fd^öne SBer^ältnife,

baS fic^ l^ier gebilbet, foÜte ni(f)t öon 5£)auer fein. 2)eutfd^lanb toar nod^ lange

nid^t beruhigt. @r öjar genötf)igt , roiebet nad^ SCÖÜrjbutg ^urürf^utel^ren , wo
i^n bann aud§ ber Zot überrafd^te. ^it 2lu§na^me einer 9ieife nad^ ^Berlin

l^at er e§ nie me^r tjertaffen. Um ^Verbreitung feiner ^unft I)at fid^ <St. fe!^r

öerbient gemadf)t. 5leue 23al^nen fonnte it)r ber befd^eibemanfptud^^lofe Äünftler

nid^t erfdt)tie^en. ®r wottte burd^ feine ßompofitioncn ben Siebfiabern ber ^ufif
25ergnügcn bereiten, feinem greifen, fo fe^r öerfannten unb !^art bebrängten

dürften ^erftreuung unb 3;roft bringen unb treue Ergebenheit betl§ätigen. S)a8

^at er erreict)t. @r fdtirieb eine Oper, 25—30 .^efte ßieber, beutfd)e unb italie»

nifdtie ßanäonetten , Sltietten, S)uette u. f. to., eine Sln^atil 5Jteffen, in feiner

burd)au§ einfadE)=ebetn, gefangöoII=anbäd^tigen Sßeife; 10 ©infonien, 1 Quintett,

1 Quartett, 8 Jriog unb 6 ®uo8, 12 ßlaöietconcerte unb ca. 50 ^efte für

ßlaöiec aHein (ä 2 unb 4 ^bn.) unb mit 35egleitung öon S3ioUne. @g ift ^u

bemerfeu, bafe bieg jumeift ©onaten finb unb fid^ nur ganj menige gantafien,

SSariationen unb 2;ageäflittcrtt)er! unter itjuen finben. Äenner unb Sieb^aber

tü'^mten an i^nen 9ieid^t^um ber ©tftnbung, angenel)me unb gefällige ©ebanfen
unb ptaftifd^e ©piclbarfeit. ©d^letterer.

©tcrn: S^uIiuS ©t. , fönigl. ^profeffor unb ^ufifbirector ju »erlin, ge=

boren am 8. Sluguft 1820 ^n SSreälau Don jübifd^en 6ltern, f am 27. gebtuar
1883 ju SBerlin. ©d^on all ilnabe jeid^nete er fid^ als 2}iolinüirtuofe au§
unb trat öffentlid^ auf. 3ll§ bie gltcrn 1832 nad^ SBerlin überfiebetten, erhielt

er ßeopolb @anä, ©t. ßubin unb 6. *^aurcr au Se^rern; fpäter trat er al8

©df)üler in bie 2lfabemie ein, in ber 9flungen^agen unterridt)tete 3)urc^ ein

©tipenbium, öom Äönig giif^^i«^ SBill^elm IV. bon ^^reufeen gemä'^rt, toar e8

il^m möglidt) naäj $ari§ a" gel)en , um fidt) tociter au§aubilben , bod^ fd^on auf
ber ^inrcife but(| i)tegben lernte er ben @efangtet)rer ^Uliffd^ fennen unb mürbe
öon il§m in bie italienifd^e ©efangSfunft eingetoeil^t. @r gab baö Siolinfpiet

gana auf unb betrieb aud§ in ^ari§ l^auptföd^lid^ ©efangsftubien , leitete bort

einen @efangt»erein unb gab öffentlid^e 3luffüt)rungen öon beutfd^en 5Reiftern.

1846 toieber nad^ SBerlin au^üdEgef el^rt , leitete er bei ber ©räfin 'Koffi (ber

einfügen ©ängerin ©ontag) bie bort ftattfinbenben ^ufifauffüt)rungen, grünbete
1847 felbft einen ©efangöerein, ber fid^ balb au einer umfangreid^en 9Jiitglieber=

aa^l l^ob
, befonberS burd£) jübifdlje Elemente , benen ber ^Beitritt au ber fd^on

lange befte^enben Don gaft^ gegrünbeten ©ingafabemie öcrfd^loffen mar. 1849
trat er aum erften male mit i^m öor bie DeffenttidE)feit. ©otool bie jugenblid^e

grifd^e ber ©timmen, al§ bie feurige 2Bicbergabe ber gro|en Sl^ormerfe rief

eine attgemeine 33etounberung l^eröor unb SSergleidfie mit ber ©ingafabemie au
beren Ungunften blieben nidit au§. S)iefe tourbe feit 3elter'§ %obt a^oar öon
gelelirten ^uftfern geleitet, bie aber nid£)t§ toeniger als im ©tanbe toaren grofee

6^or= unb Drd§eflermaffen au leiten. St'^re 3luffül)rungen waren bof)er ftjlaff,

bie ©ingftimmen meift mit älteren SDamen befe^t, ber 5Jiännerd^or au fd^toad^

öertreten, unb ba hit ©oli in ben Oratorien narf) altem ^ertommen nur öon
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2Jlitgliebetn gefungen tourben, bem Dtc^eftet ein genialer Dirigent fehlte, jo

geleite ifie nur nod^ öon i^rem einfügen Stufe, ©t. war bagegen ein geborener

Dirigent, ©taunen^toertl^ raar e§, wenn er bei fleinen 2luffüf)rungen am glüget

mit ber linfen ^anb bie Drc^efterbegteitung f^ielte unb mit ber redeten Jpanb

einen 6^or öon gegen 500 ©ängern leitete. 2JlufterJ)aTt maren bie großen

Dratoiienauffü^rungen , bei benen bie ©oli öon ancrfannten ©olojängern öor»

getragen mürben. ^Inränglid) langen fie Taft nur 5Renbei§fo^n'fd^e Söerfe, erft

fpäter gingen fte ju ^änbet unb Seet^oöen über. S)ie neunte ©infonie unb bie

gro^e ^cffe öon 33eett)oüen mürben mol^l über'^aupt in S3ertin erft burd^ St.

p ©e^ör gebraut unb bitbeten faft jä^rUd^ ein fte'^enbeS ülepertoire. ^m ^.

1850 errichtete er im Sßercine mit 21. 35. ^arj unb Xfieobor ^uttacf ein

ßonferöatorium iür OJtufit, bae erfte in Berlin, öieEei^t in ganä Sieutjc^tanb,

mit SIuSfd^IuB 8eit)aig§ unb abgefe'^en öon £efteneid§ , meiere© fc^on iaft feit

einem falben Sfal^r^unbert in 5ßrag unb SGßieu bebeutenbe 3tnftatten beja§.

gjlarj öertrat ba§ t^eoretijd^e ^ad) , ^uUad ba§ 6(aöier?piel unb ©t. ba§ @e=

fangfad^. Sro^ feiner gefanglid^en SBitbung nad^ itatienijd^em dufter bröngten

i^n feine natürtid^en Einlagen äu fe^r auf ben äußeren Effect unb ba^er fam

eg, baB er feinen ©(^ülern ni(^t 3eit genug liefe, bie ©timmorgane nad§ unb

nad) äu fräjtigen, fo bafe er ba§ Unglüc! ^atte, mc:§r Organe öerborben aU ge»

bilbet 3u ^aben. Dtur mer öon Dlatur mit einem aufeerorbentlid^ iräftigen Or=

gane öerje^en mar, fonnte biejen ©trapajen miberfte^en. ©t. fann feinen be=

beutenben ©änger aul feiner ©dfeule nac^meifen. 1855 trat ^uttacE auS bem

gonjeröatorium unb grünbete bie „5leue Slfabemie ber Xonfunft", Waxi folgte

i:^m 1857 unb öon ba ab leitete ©t. allein baS Sonferöatorium , meld^eS alle

«ölufiffäd^er umfaßte unb fic^ eines großen 3ujpru^e§ erfreute. 5licl)t genug

jmei fo grofee i^nftitute ju leiten — (er mar aud^ an ber ©^nagoge Dirigent

beg ®efang§(f)ore§) — bilbete er im % 1855 au^ nod^ einen Dr^efteröerein,

mit bem er ältere unb neuere grofee Drd^eftermerfe aufführte. Seiber mar bamatä

baS funftliebenbe unb mo^l^abenbe 5|?ublifum in Serlin nod^ ein fel)r fleineS,

aud^ maren bie doncertfäle öon einer ^lein^^eit, bafe 9lu§gabcn unb ©innal^men

in feinem SSer^ältniffe ju einanber ftanben. ©o banfbar bie 33eftrebungen

©tern'§ anerfannt mürben
, fo maren fie boc^ au§ obigen Urfad^en nid§t öon

langer S)auer. ©pater übernahm er nod§ einmal bie Seitung ber „SSerlinet

©t)mp:^oniecapetle", bann 1873 bie Soncerte in ben gieid^i^allen. Sßenn bie

frülieren Unternehmungen an ber Äleint)eit ber ©öle fdt) eiterten , fo franfte ha^

te^te an bem allgemeinen Äradt) , ber alte begüterten Äreife in biefer 3eit

in ^itleibenfcl)aft jog. Slbgefpannt unb leben§mübe legte er 1874 für immer

ben S)irigentenftab nieber unb bet)ielt nur nod^ ba§ ßonferöatorium. 6in

©d)laganfaa madt)te aud^ biefer 2^ätigfeit ein ®nbe unb ber einft fo t^atfräftigc

«ülann mar ein Silb irbifc^en ^ammerä geworben, bis t^n ein fanfter %ob

erlöfte. 3lu6 feinem gonferöatorium ift mand£)er l^eröorragenbe ^uftfer in bie

3Belt eingetreten, jebod^ fein ^auptöerbienft beftanb in bem ßinfluffc, ben et

auf ba§ öffentliche 2Jlufiftreiben buri^ feine eminente Begabung al§ Dirigent

ausübte. ?lur bi§ in bie öier^iger Sa^« trat er aud§ als Siebercomponift auf

unb erreictite at§ fold^er eine getoiffe SBeliebtl)eit, bie aber fe'^r balb mieber öcr=

jc^manb, als er eS felbft aufgab, gomponift ju fein, ^n Sebebur'S 2onfünftler=

Serifon finbet man ein genaue^ Sßeräeid^nife ber ßieber, fomie bie älteren S)aten

aud^ bemfelben entnommen flnb ; alleS übrige beruht auf SRiterlebtem.

giob. gitner.

©tcrn: Äarl äBalfrieb ö. ©t. mürbe am 16. S)ecbr. a. ©t. (28. S)ecbr.

n. ©t.) 1819 auf bem ©ute 5ßiomet§ bei äBeifeenftein in ©ftlanb geboren unb

auf ber 9tittcr= unb Somfd^ule ju gieöal für bie Uniöerfität öorgebilbet.
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^n 2)oi-pQt, tDO er fid^ bon 1838 bis 1843 bem ©tubium ber 5Bolf8=

tt)iTtl^j(^ait§le^te toibittete
, ge'Eiötte et mit öanjer ©eele ber litterarifd^en ©tu»

bentenüetbinbung „ßibonia" an, beten x^tite et butd^ mand^e§ ßieb toet^ettlic^te.

giad^ abgelegten ^tüfungen nat)m ©t. eine amttidic (Stellung beim 2)omänen=

SJiiniftetium an, tt)cld)c t^n in§ S^nnetfte be§ tuf[if(i)en 9ieid§eö, nad^ 9tiä|an,

abtief (1844). 9loc£) in bemfelben ^afjxe lie^ ©t. in 2)otpat eine (Sammlung
feinet „@ebic|te" eifd^einen. 3)iefe ^oefien, in benen ba§ ®efü^l in rotid^em,

melobtöfem 3lu8btu(i tiotl)ettfd^t , laffen einetfeitS bcn Sinflufe bet 9lomantif

eines ßidienbotff , XiedE
, ^. Äetnet , anbetetfeitS abet audi ba§ SSeftteben et^

lennen, bet gotmgetoanbtl^eit eine§ ^laten nad^peifctn. 3^ei ^atixt f)3ätet

bereinigte et \iä) mit me'^teten 5«unben (3eg(3r 0. @iöer§, ©djellbad^, ©litfrf),

SGßittorf) äut ^ctau§gabe einet Sammlung bon „3Batlaben unb ßieber" (1846),

unb bann tufte feine fjebet auf Sfal^rjel^nte , ba fein befd^toetlidiet 2)icnft bic

ganje ^taft beg of)nel)in f(£)tt)äci^lid^en 5Rannei etfotberte. 5la(i)bem (St. nod^

in Oret, fUUan unb autelt (1852—55) in ^Jtotogotob al§ ^itglieb bet <Ra=

taftetcommiffion tt)ätig gcroefen wat, mutbe et enblid^ be§ nomabifttenben 3^ung=

gefeHentebeng übctbtüffig, unb et ertoatb ba§ im ^^^in'fd^en ©etid^tSbejitt 2ib=

lanb§ gelegene SBottoetf 2Bannamoi8, baS et ju einem felbftänbigen @ute untet

bem Flamen ^tiebti(^§'^eim um= unb auSgeftaltete. ^m ^. 1865 befud^te et

3um etftenmale S)eutfd^lanb , um teegen feineS angegtiffenen ÄötpetS bie SSäbet

bon Jepli^ ju gebraud£)en. ^iet fteüte fid£) 33(utbtedi)en ein, baS il^n fpoter

toieberl^olt be^el unb an ben Sianb be§ @rabe8 btad^te. @r bettaufte bat)et fein

®ut im 3lptit 1872 unb fiebelte nad£) S)orpat übet, too et am 19. ^llobbt.

a. St. (1. ®ecbt. n. ©t.) 1874 ftavb. S)ie gtofecn ^iftotifd^en Steigniffe bet

3^at)tc 1866 bi§ 1871 t)atten i'^n mächtig ergriffen unb roieber bet ^oe\\e äu=

gefü^tt ; e§ entftanb eine gto|e "Oltenge @ebidE)te, bon benen et felbft meint, ba^

^e „bielteid^t baS 5Be|te finb , beffen et fä^tg voax auf bem S^folitfd^emel , auf

toeldtjem et feit feinet ©tubentenäett fi^e". SBiele bctfelben finb in bie bon Seo*

polb b. ©d^ibbet befotgte neue 3lu§gabe bet „(Sebid^te" ©tern'ö (S)orbat 1877)
aufgenommen morben. (5in ©ot)n ©tern'S ift ber neuerbing§ biet genannte

®idt)ter 5Rauticc 9lein^olb b. ©tern.

,f?arl aöalfrieb b. ©tcrn. @in grtineS SSlatt auf fein @rab. 5Bon Sfegör

b. ©iberg. 9liga 1874. f^vanj 33tümmet.
(Stern: ^. 6. ©t., .^ebtaift unb ©d^riftftellet

,
geboten am 9. 9lobember

1811 ju ^re^butg, f am 8. ^jf^bruar 1873 in 2öien. jDen erften Unterrid^t

erl^ielt er burd^ feinen 3}ater, ber ßel)rer an ber jübifd^en 5^ormalfd£)ule bafelbft

war. ©c[)on im ^. 1827 erfd^ienen bon il^m l^ebräifd^e (SebidE)te unb 1829
eine ^ebräifd£)e ©rammatif in ^i^^Qf" ^^^ Slntmorten. ©t. mirfte al§ Seljrer

in ©ifenftabt unb ^re^burg unb nat)m fpäter feinen 2öo!^nfi^ in Söien, toofelbft

er bie ©teile eines 6orrector§ an ber ©d^mibt'fdfjen t)ebräif(i)en S3ud§brudEerci

befleibete. SDurd^ Ueberfe^ungen bon ©ebeten unb bon pt)ilofop]^ifd^en ©d^riften

ift er toeiteren Greifen befannt geworben. S)ie bon i^m herausgegebene l^ebräifdlie

Seitfd^rift „Kochbe Jizchak" (Sterne Sffaars, 36 ^efte) , Sluffä^e cjegetifciien

unb poetifd^en ^Jn^altS im @efd§mac£e einer burdl) bie neueren litttrarifdl)cn

iJforft^ungen übertounbenen 3fit ent^altenb , bilbete einige i^a'^rc ben ©ammel=
punft einer ,g)ebraiftenfd^ule , ber 5[Ränner bon Sluf, toie Jrietfd^er, Sdabener,

Sangban!, SSo^ u. 21. angehörten. Slbolf Srüll.
Stent: ©alomon @. ©t., geboren in 9ied£)ni^, f in 2öien am 20. i^ebruar

1883. ©einen ^amen arabiftrenb, nannte er fid^ !^ebröifd§ 3f6n Äod^ab tob.

3lngeregt burd£) 9flappoport unb 3""ä - ^^^ 35egrünber ber moberncn jübifd^en

SBiffenfd^aft , toanbte er fid^ mit glei^, gifer unb SBerftänbni^ ber ©rfotfd^ung

ber poetifd^en unb tüiffenfd^aftlic^cn Sitteratur beS Mittelalters ju, bic biS ba^in
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butij^ bie einseitige ^Pflege be§ liatmub gänälii^ in bcn .g)inter9runb gebrängt

toar. ©teid) ßeopolb S)u(fe§ f)at er SSibliotl^efen nod^ t)anbjd^tiit(i(^en SBerfen

ber fpanifd^^arabiidien unb anberer iübifct)er Tutoren beS Mittelalter^ burc^fud^t,

bk Sluimerffamteit bcr ^^orfij^er auf biejelben getentt unb mand) föftüd^en ^^unb

äu Sage geförbert. ©t. bejafe eine ausgebreitete Äenntni^ be^ öon i^m be=

arbeiteten SitteraturgebieteS unb mar öiel auf litterarifc^en 9ieifen begriffen, big

er anlegt in SBien fe|t)aft tourbe, um an ben l^ebräifrfien 33ud)bru(iereien öon

©dimibt unb betta Xorre al§ ßorrector p toirfen. (5r war ein ftitter, be=

fd^eibener 9Jlann, ber ber Slufftätung geneigt war, aber nic^t ben '»IRutl^ ^atte,

gegen iljre geinbe aufzutreten. @r ftanb in regem tDif|enfd^aftlicl)en SSriefroed^fet

mit 9lai)poport, ßunä, Sujatto u. 91. S)ie ilraelitifc^e Sultu§gemeinbe in Sßien

jc^te bem armen @ele!^rten, ber ftrf) unb bie ©einen nur fümmerlid^ ernäl^rte,

ein SalireSftipenbium öon 300 fl. ö. 2Ö. au§. ©t. ebirte im ^. 1833 in

$rag : 9lbr. ^hn (58ra^§ „Jesod Mora" ( ^principien be§ 3fubentt)umS) mit einem

l^ebräijd^en Kommentar, genannt „Liwjath Chen". 1844 erjd^icn öon i^m in

5J3rePurg: @at. ^hn 5pard^on'§ ©rammatif nad^ einer l^ebräifi^en ^anbf(^rift.

1854 l^at er ben Sommentar öon Menad^em ben ©atomo au8 ^erpignan mit

bem SSeinamen 3Jleiri ju ben „Pirke Aboth" (©prüc^e ber 35äter) l^erau§=

gegeben, in toeld£)em bie befannte, äufeerft ü)idt)tige, gefd^ic£)tlic^e Einleitung, big

äum ^a^xt 1300 reic^cnb , entl)alten i[t. ^l§ (Srunblage biente ©t. bei biefer

©bition, ber ein biograp!§ifc^=litterarifd^e§ Sßortoort beigegeben ift, bie Sluigabe

©alonic^i 1821 öon ßl^aj. fjalagi. ©eine 9luggabe be§ 5Pard§on'fdC)en ßejifonS

mit einer töiffenfd^aftlid^en Einleitung öon 9fiapöoöort ift öon bleibendem SBerf^e.

Eine 3lbl)anblung über ba§ „©d^eitel" im erften unb ätoeiten SBanbe öon 9lbr.

®eiger'§ alter 3citf'^^i!t foll öon i|m ftammen. (3lu§ einem Briefe beö ^errn

Dberrabbinerg Dr. ^. ©übemann in äöien, ber un§ au§fül§rlid^e Mitt^eilungen

über ©t. äuge'^en ju laffen fo freunblid§ toar.) 1870 erfd^ien öon ©t. in Söten

„Liber Responsionum", getoibmet ben 5Jtanen feiner am 14. 3luguft 1866 in

2Bien nadC) langem ßeiben öerftorbenen Stod^ter 5lnna. ^m ^. 1874 erfd^ien

öon ©t. ein Äatalog öon 111 l)ebräifd§en Codices in 119 33önben, meldte bie

©ro^^eräogin ^u ^Parma, Marie Souife, al§ Ergänäung ber be 9loffi^fd^en ©amm=
lung, angefauft l)at. 9lbolf Srüll.

©tcrit: ©igiSmunb ©t., ^päbagog unb ©dtjriftftelter, geboren am 2. Sfuli

1812 ju Äarge, f am 9. Mai 1867 au ^ranffurt a. M. ^n feiner erften

Sugenb^eit mibmete er fiel) bem ©tubium be§ Xalmub, befud^te ba§ ®t)mnafium

ju @ro§=@logau unb fpäter ba§ 3oadjim§t!§arfdt)e ®t)mnafium ju Serlin, baS

er öftern 1831 öerlie^. 2ln ber Uniöerfität in ^Berlin maren .^egel, ©d^elling,

©df)leiermad)er u. 21. feine ßel^rer. ^ad) 2lbfolüirung ber Uniüerfttät§[tubien

übernal)m er, als ber jübifd^e @efd^id^tfd^reiber i^. M. Soft am 1. ^nli 1835
einem 9lufe als Seigrer an bie 9(tealfd)ule ber iSraelitifd^en ©emeinbe (5p^ilan=

tl^ropin) nad) grantfurt a. M. folgte, bie öon biefem bis baljin in Serlin gc=

leitete „-^ö^ere ©d^ul= unb ^penfionSanftalt für ßnaben". Eine tiefeingreifenbe

SSebeutung für bie EnttoidlungSgefd^id^te beS ^ubent^umS erlangte ©t. burd^

bie im äöinter 1844 in 53erlin gespaltenen 35orlefungen über „bie Slufgabe beS

3tubent:^umS unb feiner Sefenner", burd^ loeld^e ber 3^mpulS jur ©rünbung ber

„©enoffenfd^aft für bie Sleform beS ^fubentl^umS" gegeben tourbe, auS ber fid^

fpäter bie „jübifd^e 3fleformgemeinbe" in SBcrlin enttoidelte. ^m ^. 1844 cr=

fdtjien ©t. als 58ertreter biefeS 33erlincr gieformheifeS auf ber 9labbiner=

öerfammlung in ^franiEfurt a. M. 35ie jübifdtie keformgemeinbe in SBerlin über=

trug ©t. baS ^röfibium. ^n bicfer Eigenfd^aft rebigirte er baS @ebetbud§,

organifirte ben ©otteSbienft unb ttar gleid)jeitig nad^ Aufgabe feiner ^enftonS=

anftalt Seigrer an ber öon ber 9ieformgenoffenfdl)aft gegrünbeten 9leligionSfd^ule.
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Um ben 3^been bcr ütejotm toeitere .Greife ju getoinnen, ^ielt ©t. in Serlin

„SBorlefungen über bic ®e|d^ic^te be§ 3fubentt)uniS" unb über „bie ^Religion beS

äubentt)um§". 3m ^. 1855 folgte ©t. einem giufc al§ 2)irector an bie 9ieal=

fd^ule ber iSraelitijc^en ®emeinbe in f^ranlfurt a. 5Jl., too er eine anregenbe

päbagogijdie , fd^riftfteÜerifd^e unb rebnerijdie 2;'t|ätigfeit entfaltete. @r tourbc

ou(^ in S^ranffurt a. ^. in bie gefe^gebenbe SSerjammlung berufen. 6r be«

tt)eiligte jtd^ al8 l)cröorragenbe8 ^itgüeb an ber allgemeinen beutfd^en Setirer»

berfammlung, unb feine get)altboIIcn, glanjöoüen hieben öerfet)tten nirgenbl i'^ren

ßinbrucE. St. toar jum Drganifator gefdiaffen unb toirfte in Söort unb ©dirift

fel^r anregenb auf toeitere Greife. @r befa^ ein ibeote§, fittlidieg (Streben, un»

beugfamen 5Jiutt), confequent baS im ©eifte ©tfd^aute jur SL^t ju geftaltcn,

unb bie ©etoanbttieit , ^Iarburc^bad)te§ in anfpred^enber ^^orm einem großen

§örer= unb ße^rerfreife jugänglict) ju matten, unb feine tieröorragenbe ^e=

gabung beu)ä^rte fid^ in SBort unb ©d^rift, toenn er Sftagen ber Srjie^ung, ber

^politif ober bie nationale @efc^i(i)te bef)anbelte.

3)em Slnbenfen beS 3)irector Dr. ©igiämunb ©tern. Sinlabungäfd^rift

ju ber öffentlid^en Prüfung ber 33ürger= unb 9tealfc^ule ber iSraelitifd^en @e»

meinbe ^ranffuit a. ^. 1868 öon Dr. ^afob Sluerbad^. — ^itt^eilungcn

an bic ^itglieber beS 5ßerein§ für (Sefd^idite unb 3lltert^um8funbe in f^i^anf»

fürt a. m. SSanb III, ^Ir. 3. 3lbolf SSrüU.

Stern: SQßil'^etm ©t., bebeutcnber ^^äbagoge, ©eminarbirector in Äart§=

ru^e, geboren am 22. Stpril 1792, f am 31. maxi 1873. ©eine ^dmatf)

toor bie ©tabt 5Jto§ba(^, ni(^t toeit öom ^^ledtar, unb fein SSater ber Särfer unb

3öeintt)irt'^ 'iUlartin ©t. , metc^er nebenbei aud^ ein mä^ige§ SSauerngefd^öft be»

trieb
,

feine ^Ulutter
,

3{uliaiie 9iöt{)er , eine ©(^uUel^rer§tod§teT. ©eine Qettcrn

ge'^örten ber luf^erifdtjen .ff'ird^e an , toä'^renb ^o§ba(^ fidt) meiftenä jur rcfor=

mirten Äirdt)c l^ielt. ©t. l^at in fpäterer ^eit einem feiner ©öl^ne über fein

Seben intereffante ^Jtitf^cilungen bictirt, auf föetd^e mir un§ gerne ^ier be3ic'^en.

5Den ©d^ulunterridt)t fd^ilbert er al8 geiftlo§. ^n ber oberen Slaffe würbe bie

ganje 33ibel gelefen unb l§ier bilbete fid^ beS ßnaben 33ibeIEenntni^, ber ©efang

in ben luf^erifd^en Familien mürbe reid^tidt) gepflegt unb toar i'^m befonberS lieb.

S)ie SSor^üge ber tutl)erifd^en i?irdE)e l^ebt er ganj befonberS in feiner Sfugenbäeit

l^erbor. @§ bauerte lange, bi§ er feine Altern ba^in gebrad^t l^atte, if)n ßlaöier

unb (Sefang lernen ju laffen. ©nblid^ burfte er auc^ mit SBiberftreben feineS

93ater§ bie ßateinfd^ule bcfudtien. ^^freilid^ tourbe anä) biefer Unterrid£)t auf eine

geiftlofe SQßcife betrieben. 338ät)renb er bie i)inge be§ @ebäd^tniffe§ fditoerer be=

|ieit, l|errfd)te bei il)m bon Sugenb an ba§ S)enfen öor. S)er 9teligion§unterrid^t

Würbe bamal§ rationaliftifd^ erttieitt, audl) in ^JJlo§bad§, unb bod^ mad£)te bie

Konfirmation unb ber erftmalige @enu§ be§ l^eil. 9lbenbmal§le§ einen ernften

©inbrudE auf it)n. Sfe^t \oUte entfd^ieben werben, toa§ für einen SSeruf ©t. er=

greifen muffe. Cft l^atte er feinen ©Item ben SCßunfdl) auigefprod£)en, ftubiren ju

bürfen; aber ber 33atcr Wiberftanb, inbem er erllärte, er ]§abc baju feine Mittel.

3)a trat ein ©reigni^ ein, baS ©t. mit 9ied^t als ein SBerf @otte§ erfannte,

(Sin Slböocat, namen§ SSolj, toolinte in ^ogbad^ unb !§atte einen ©ol§n, ber ein

intimer f^reunb beS jungen ©t. War. S)iefer ^ann mad^te eine ungewö|nlid^e

Saufbal)n, er Würbe 3)irector beS cüangelifd^en £)ber!ird^enrat^§. ©crfelbe l^atte

ben jungen 5Jlo§badE)er liebgewonnen unb mad£)te in einem freunblid^en Briefe

ben Altern ©tern'S ba§ 9lnerbieten, SBil^elm für ein mäßiges Äoftgelb in fein

^au§ aufjunel^men , er folle Sl^eologie ftubiren unb ba8 ß^ceum in ^arlSru'^c

befudf)en. 5Da entfd^lo^ fidt) cnblid^ ber Sater ©tern'§, ba§ 2lnerbieten be§ ]§od^=

geftettten 5Jlanne8 in ÄarlSrul^e an^unel^mcn. 93ei ber Prüfung ftellte fid^ aber

ferau§, ba^ er ben lateinifd^en ©til burd^au§ nid^t be'^errfd^te. 3)agegen burd^
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jctne beutj(^en Slujfä^e fd^toang er fid^ über bic Slnberen empor. 3lt8 Solj atS

06er^ofgeri(^t§ratl^ nadq SBrud^jal öerfe^t tourbe, tarn er in bQ§ ^au8 einer

^PfarrtDittDe, in toeld^em er gut öerjorgt loar. @iner feiner ße^rer mar ber 6e=

xü'^mte alemannifd^e 2)i(^ter ^ebet, ber i^n befonber§ toegen feiner beutfd^en

2luffä^e aui^ei^nete. „©eine ganje ^erfönlid^feit toirtte auf mid^ too^Igemut^

unb belebenb, unb lDa§ an notürlid^er Einlage in mir toar, ba§ toad^te unter

feiner freunblid^en SInregung auf", fd^reibt er. 2)er 9leIigion8unterttd^t toar

aud^ in Äarl§ruf)e, toie ©t. fagt, „auf bie ertöbtenbfte SGÖeife befteÜt". ^an
barf nur on ba§ rationaliftifd^e ße^rbud^ 5flieme^er'§ erinnern, toeld^eä bort ge=

brandet npurbe. Sr geroann ober gro^e§ i^ntereffe an ben tateinifc^en unb
gried^ifd^en ©df)riftftellcrn. ^omn unb ^erobot toaren für il^n 8iebling§=

fc^riftfteller. 2) er ^^^rofeffor SBecEmann lehrte ^^t)^t in einem nid^t öon (Sott

aii=, fonbern ju (Sott l^infü'^renben ©inne. Ueber^aupt toar ülaturgefd^id^te ein

Siebling§ltubium ©tern'§. 2lt§ er im ^erbft be§ ;Sa!^re§ 1811 ba§ ßt)ceum öer=

lie^, blidEte er auf bem Sluguftenberg hn 2)urlad^ noc^ einmal auf ^arllrul^e

äurücE, unb er erjäfilt in feinem S)ictat, ba^ er l^ier jum crften ^Ulate S)anfe§=

t'^ränen getoeint l^abe über bie üielen SBoltf^aten , bie er bort genoffen. @r
fie^og bie Uniöerfitot |)eibelberg, um S^eotogie ju ftubiren. 2Iud^ über feine

Erfahrungen bafelbft fprtd£)t er fid^ ausfü|rlid^ aul, ©d^marj, ^au(u§ unb S)aub,

fotoie dreu^er maren feine ^^rofefforen. @r fanb fid§ l^ier ni(f)t befriebigt, obtoot

S)aub ein geiftreid^er 5]tann toar. 9lud^ mad^te er bie 5ßefanntfd£)aft ber Srüber
58oiffer6e, toeldie befanntlii^ eine ©ammtung altbeutfd£)er ©emälbe befa^en, toet(^e

©t. immer mit get)obenem @emütf)e betra(f)tete. @r toofinte in |)eibelberg bei

feiner ©c£)toefter, toeld^e an einen (Sonbitor tier^eiratl^et toar, toeld^e i£)n öor aßen

Uebertreibungen be« ©tubententoefen^ toarnte. ©eine gferien bradtite er in bem
nid^t toeit entfernten ^o§bad^ ju, toeld^e§ bamali öon ruffifd^en ßrieg§t)5lfern

Befe^t toar. §ier fc^eint er bie fogenannte Sfiuffenfranf^eit, nämlid^ ba§ 91ert)en=

fieber, geerbt ju t)aben. @r litt fd^toer, bod£) erholte er fid^ toieber unb reifte

nad^ Tübingen, um bort feine ©tubien fortjufe^en. ^ier fanb er eine beffere

^'^eologie bei bem ^rofeffor SSengel, einem (änfel be§ berül^mten ^tbrec^t Sengcl.

5Ramentüd^ getoann ber ^ß'^itofop!^ ©fd^enmaier einen guten @influ| auf feinen

®eift. ^ier tourbe er auc^ mit bem ßurator ber Uniöerfität, bem fpäteren

5Jlinifter b. Söangen'^eim, befannt. Serfelbe rietl^ i]§m, toenn er feine Prüfung
aU (Sanbibat ber S'^eologie gemad^t ^aht, eine 'C'el^rftette bei ^eftalojji anju»

nel^men , unb nid£)t bto| ba§, fonbern er forgte aud^ bafür, baB i'^m ^^eftalojji

eine Se^rftette in ben alten ©prad^en antrug, ©d^on im gebruar 1815 i^ ©t.

3U gu^ auf bem äßege naii) 9)Derbün ju bem greifen ^^Peftalo^ji , toeld^er il^n

aufs freunblid^fte aufnahm. Sllöbalb nad^ ber S5egrüfeung fe^te ^peftatojji bem
jungen Seigrer bie 3Jietf)obe au§einanber, nad^ toeld^er in feiner Slnftalt ber Unter»

rid^t in ber lateinifd^en ©prad^e ertl^eilt toerben foHte, unb ©t. lel)rte alSbalb

ba§ Sateinifd^e in brei tierfd^iebenen klaffen nad^ biefen ©runbfä^en. (5§ tod^rtc

nid£)t lange, fo toaren feine ©d^ülcr alle feine ^^reunbe. (5r !^atte bic Sluffid^t

über bie oberfte ßlaffe , too lauter tüd^tige
, ftarf e ^öpfe finb , toie er fagt.

©dE)on nad^ einem ^al^xt toaren biefe Knaben im ©taube , einen lateinifdt)en

©d^riftfteEer mit jiemlid^er ©etäuftgteit ju lefen. (5r arbeitete fid^ ganj in bie

2lnfd^auung§toeife ^eftaloäji'S ein. 9Iomentüd£) ertoad^te toieber feine Siebe ju

ben 9laturtoiffenfd^aften. @r fammelte ^fiauäcn unb 5Jlineralien. Stad^bem er

ätoei Saläre ganj peftoloajifd^ gearbeitet l^atte, erl^ielt er einen 9luf atö .^of=

meifter für ben ^Jriujen Sllejanbcr öon 9Sürttemberg. 3118 er ben S3rief ^;pefta=

lojji äeigte, fragte i^n biefer: „SBillft 3)u bem SSolte bienen ober toiH^ 2)u ein

gutes ßeben ]^aben?" S)ie 2lnttoort toar: „i^d^ toill meinem 25ol!e bienen."
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„5fiun geiättft 3)u mit", jagte ber @iei§. 9la(^ Stuttgart ging eine afile^nenbc

5lnltDort.

DbtDot St. ein breijä^tiger Urlaub betoittigt mar, ]o mürbe er boc^ fd^on

Borget Bon ber Setjörbe nac| ber ^eimat^ berufen, roeil e§ an üerfügbaren

e^anbibaten fet)lte. S)er ^bfc^ieb tourbe il^m unb ^Peftalojji jet)r fdiroer. 3118

er im 3f- 1817 jurüdEfam, njurbe er jum ^aupttel^rer in bie brittunterfte Slaffe

bc8 Äarlgru^er St)ceum§ berufen, ßr ^atte 80 ©d^üter, ^inber öon 8—12 i^al^ren.

6r mu^te [ic^ jeboc^ bequemen, ^ier ba§ ßateinijdie joöiel atS möglid^ nad^ ber

bisherigen SBeife ju lehren. Sd^on im ©ommer 1819 Würbe i^m auf feine

Sitte bag S)iafonat oon ©ernebadj im fi^önen ^Uurgt^ale übertragen. @r ^atte

abroec^felnb mit bem ©tabt^jfarrer ^u prebigen, I)auptfäd^lic^ aber ©d^ule ju
Italien. 2II§ ein geroiffen^aftcr ^JJlenfdt) arbeitete er feine i^rebigten grünblid^

au8 , aud) toaren fie nidE)t gerabe fd^riftmibrig. 2)ie ©d^ule jcbod^ mürbe il^m

.g)auptfarf)c ; unter i^m ^ob fie fid^ aud^ toirflid§. S)a tonnte er ben ^Peftalo^ji

anbringen; unb balb triftete er, ma§ eine l^ö^ere SSiirgerfd^ule fertig bringt.

3lu§ einigen wenigen ©d^ülern roaren eä bereite 40 geroorben
, fogar öon aug=

roärtS famen ©d^üler ^erbei. ©päter urt^eilte er über fein innereg ßeben in

@ern§badE): „@g fam bei nur ju feinem göttlid^en Seben, inbem ba§ treiben

beä gefettfd£)aftlic^en ßeben§ in ©ernäbad^ mid^ nieber^og unb mid^ in bie (£itcl=

feit ber äöelt hineinführte." S)a brangen benn fVreunbe auf i^n ein, in ben

g^eftanb ju treten. @r ging barauf ein unb Iie| fid£) auf eine ipfarrmaife in

aßürttemberg, ßuife ^piouquct, führen, '^aäj einem gtücflid^en Sörautftanbe fanb
bie ^od^jeit am 10. '•Utai 1821 in ^IJtunbelsS^eim ftatt. Sä mar eine fef)r glüdf=

\iiiit @t)e, aud£) reid^ gefegnet mit ^inbern. 33ei einer SSifitation ber ©d^ule mar
man mit feinen Seiftungen au^erorbentlidt) ^ufcicben, 2)er Sßifitator ^a^ em=
pfa^I i^n in feinem 33erid£)t an bie 23ef)örbe jum Sfnfpector be§ ebangelifd^en

©d^uIte^rerfeminatS, beffen ©rünbung bie gtcgierung im Sinne ^attc. 2luf bicfen

SSerid^t l^in erfd^ien eineö 2:age8 |)ebel, ^itglicb ber Äirct)en= unb Sc^ulbe^örbe,

unb
_
überzeugte fid§ Oon ber Slüd^tigfeit Stern'8. SDie Sßel^örbe forberte i^n

fd^rifttidE) auf, bie Steüe anjunefjmen. @r »erlangte nur 1200 ©utben unb
freie 3öot)nung. grft am 24. ^Ulai 1823 mürbe if)m bie ^auptlel^retfteüe mit
bem 6f)arafter eineS ^rofefforä übertragen. 2lud^ routbe i{)m bie greube ju tl^eil,

ba^ i^m ber tüd^tige 5Jlufiftef)rer i^ofepf) ©eröbadE) al§ äroeiter Se^rer balb hei'

gegeben mürbe. 33alb melbeten fidö aurf) biete junge ßeute. 3!)er 2lbfd^ieb öon
©ernSbad^ mar i^m burd^ bie Siebe unb Sln^ngtid^feit feiner Sd^ülcr unb il^rcr

@Itern fei^r fd^mer gemorben. 2)urd§ einen ßrla^ mürbe er aufgeforbert
, feine

2lnfid^ten über bie innere Einrichtung be§ Sd^ulle^rerfeminarS öorjutegen, er

tt)at biei in einem ©ntmurf, in beffen erftem 21^eil er baS ßel^rgefd^äft unb in

bem jmeiten bie ju bcfolgenben 5Jlett)oben fd^ilberte. (So ift aEeg burd^auö bei

il^m praftifd^er 5latur. 6r nimmt Schuten burd^fd^nittlid^ bon brei 6taffen an
unb für biefe foEten bie ^öglinge üorbereitel merben. ^m legten falben ^aijx

fottten bie 3öglinge 8e^rberfudE)e in ben Sd^ulen öon Äaxlgru'^e mad^en. 2lud^

mürbe ba§ 6labier= unb Drgclfpiel nict)t bergeffen. Obmot er fid^ bei 5ßeftaIoaat

gebitbet l^atte
, fo l^ielt er fid^ bodE) nid^t fclaöifd^ an beffen 9Jlet§obe, er ging

feinen eigenen Sang. 6r ^atte, mie fein Sel^rmeifter, bamali bie 2lnfic£)t, ba|
ein fold^ naturgemä|er Unterrid^t bie SSerebtung be8 ©emütl^g jur golge l^abe.

68 mar_ ein 3^rrtl^um, ben er fpätertjin eingefel^en l^at. SSalb fing er aud^ an,

äu fdt)riftfteHern, es maren feine öerfc^iebenen Sprad^büd)er, meldtie balb befonnt
unb anerfannt mürben, ^m .^erbft 1828 mürbe e8 i^m ermöglidt)t, bas Seminar
oon ^arnifd^ in aOßei^enfelä ju befud^en. ,g>arnifd§ mar md^t blo^ ein tüd^tiger

Sct)ulmann, fonbern ftanb aud^ auf bem gunbament bei d^riftlic^en ©taubenS.

S)afe berfelbe St. gegenüber münblid^ unb fd^rifttid^ über feinen ©tauben nid§t
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fc^mieg, tDi\\en roit. 2lber et fanb nod^ nid^t Eingang. ^xtUiä^ entjd^lofe fid^

St. fpäter^in, auf benfelben getjen ju fteigen , loeldien |)atni|(^ eingenommen

fiatte. 3((§ einmal ^eftel einen SSefuc^ im ©eminar mact)te, gtaubte er, ha^

bic SBitbung bei Seminaxiften ju ^od) getrieben mürbe, unb er machte in biejet

SBeäiei^ung ©t. einen SSor^att. S)a§ liefen ftdE) aber toeber ©t. noc^ @er§bac^

gefallen. 2)o(^ g)ebel ^atte ja gelber feine tieiere ^nfid)t öom S^riftentl^um.

5Jlan '^atte bamalS toie je^t bie ^fjleinung, man brauche e§ Äinbern nur ju jagen,

mo§ red^t ift, ]o fönnten fie e§ aucb tl^un. S)a§ SSiffen unb ber äBitte fielen

aber meit auieinanber. 2Iuc^ ©t. jaf) ji^on bamalS mit ©c^meräen ein, bafe

fein SSorbilb unb jeine Set)te auf niebrig gefinnte göglinge feinen tiejeren @in=

brud machten, ©r na!^m jd^on bamat§ im 9ieligion§unterricj)t eine mel^r pofi=

tibe 9tid£)tung an, worin ®ersbad§ i^m mibeijtanb. 6S mar im 3^. 1830, ba^

er eine §ieife nad) ber (Sd^mei_3 mad^tc, unb at§ er aurlidgefe^rt mar, crfranfte

er an einem Sonntag auf§ l^eftigfte, man glaubte, e§ merbe mit i£)m jum @nbe

gefien; jebocf) an bem mar e§ nod^ nid^t. ^n jed)§ äöod^en fonnte er jeinen

Unterricht mieber ert:^ei(en, bod) Derlor er ju feinem ©d^merj feinen tüd^tigen

33litcoaegen (Seräbadt). 2)iefer SJerluft unb feine eigene Srrettung aus fd^toerer

Äranf^eit brachten i!^n bem SSibelgtauben immer näf)er. S3aib foUte aber ein

oöuiger SBrudE) mit feiner SSergangenl^eit bei ii)m öoUjogen werben. S)ic 9leöo=

tutton in ^Vranfreid^ im ^. 1830 gitterte aud^ in 33aben nad£), ber 2iberali§mu§

fam auf bie $ö^e unb fucf)te auc^ St. ju getoinnen. Sßeit er glaubte, ba^

burd^ benfelben ba§ 33olf in feinen gefeUfc^aftlidien ^uftönben gebeffert werbe,

unb bie fittlic^e ^ebung be» Sßolfe^ fein Sebeng^iel war, geriet^ er ganj in bag

liberale ^atltwaffer , unb weit er, wa§ er war, ganj war, fo förberte er aud§

unter feinen ^öQ^ingen bie liberalen SBeftrebungen. Sa gefd^al§ e§ , baB er im

Sommer be§ ^a^xe^ 1832 nad^ gi!§einbaiern unb gi^einpreu^en ging, um bic

Sd)ulen bafelbft fennen ju lernen. Sluf biefer Steife befudite er ben befannten

@efdt)idt)tfdl)reiber S)itimar, ber il)n auf ba§ ©runbftüräenbe ber reüolutionären

Seftrebungen aufmerffam mai^te. ^itx erfu'^r er, ba§ ber 33unbe§tag 5Befd|lüffe

erlief, bie bemagogifc^en ^Bewegungen äu unterbrüden, SoWol 2)ittmar aU ber

jübifc^e Seigrer S)at)ib, welct)er fpäter^in ben 5flamen ^eman annahm, erflärten

ünferm 9{eifenben, ba§ nur im wahren 6^riftentf)um ba§ ^eil ju finben fei.

6xft in ßoblenj würbe il^m flar, ba§ er bisher auf gefä^rlid)en 2ßegen gegangen

fei. ^n feinem 2)ictat fpridE)t er fiel) au8iü^rli(^er auf eine ergreifenbe äßeife

barüber au§, ba^ er einen anbern 2Beg betreten muffe. (5r fd)reibt: „^ä) er=

fd^raf über mic^, bafe idl) bisher fo btinb unb fo öerfel§rt fein fonnte, unb wie

fo Wenig gefel)lt ^ätte, ba^ id^ midi) al§ ein äBerfaeug für 2lnbere l^ergegeben

l^ätte, um ba§ öermeintlic^e gute ^^^t ^u öerfolgen." ^i^t fd^loB er ftij an

Sefum 6f)ri[tum al§ feinen ^errn unb ^eilanb an. Ükd^bem er bie eine ^exU

gefunben ^atte , l^ätte er fie gerne 2lllen , bie mit it)m in Sßerbinbung ftanben,

mitget^eilt, unb e§ gelang il)m wirflid^, SBiele ju gewinnen. SCßie fe^r bie beiben

2Ränner in ©rünftabt, S)ittmar unb ^eman, fid) über biefe Umänberung Stern'ä

freuten, begreifen wir leicht. Sie Wutben nun eng mit einanber öerbunbene

fjfreunbe. Dbwol ^ßietiften, ^atte bo(^ biefeg Kleeblatt fid^ bat)in entfd^iebcn,

mit Seuten, weld^en biefer 5iame öon ber Söelt aufgel^ängt war, feineS Um=
gangS ju pflegen. Slber balb lefen wir öon St., wie er mit bem öerfd^rieenen

^enpfer , bem gewaltigen 3e"Öfn ^^^ SBo^tt)eit, Derfe^tt. Unb in .ßatläru^e

f eiber wirfte in SSeweifung beä ©eiftei unb ber ^raft ©uftaD Trommel, ein

SJetWanbter ber je^t fo befannten Grübet 5Raj unb @mil grommel. Unb e§

wät)rte nid)t lange, fo wor St. mit ^ftommel aufä innigfte Derbunben unb t)ielt

bei beffen 53erl^inberung bie 5priöattierfammlung, an weld^er fid^ ernfter gefinnte

Stttgem. beutjdöe Siogra^jl^te. XXXVI. 8
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ßeute bct^eittgten. Uebet'^aupt toutbe et üon bott an, man barf tool lagen,

ber i^ü^xtx biejer pofttib geftnntcn ßeute. 6§ öerfte'^t fid^ , ba^ et auf bic

©cminariften in bteiem i&tnnc eintoitftc. iöereiti im ^. 1833 erfi^ien eine jetner

Beften Schriften mit bem 3:itel: „ßtfal^tungen, ©runbjä^e unb ©tunbjüge iüt

btMijd)=(f)n[tlic^en 9leligion§untetiid^t". Sin befannter ^äbagoge, ^almet, jagt

öon biejer Schrift , e§ jei mpt)r päbagogijdöe 2Beiöt)eit barin , al§ in ganzen

SBdnben gelehrter päbagogij(j^er SGÖerfe. ^un trat aber im (Seminar felber ein

3tt)ie|palt ein. ®er 33orftanb befjelben, Äirrfienratl) Äa^, erfreute ebenfattl unb

jtoar im entgegengeje^ten ©inne 9teligion8untetrt(f|t. 9113 ein offener unb geraber

ß'^aratter trat ©t. feinem SSorftanb eineS 2;ag§ entgegen. S)er i?ampf bauertc

beinahe ^tod ©tuiiben unb enbigte bamit, ba^ er ben 9leIigion§unterri(^t ganj

©t. abtrat. 2Iu(^ im ©eminar felber gab e§ manche 3ögtinge, meldie fid^ mit

bem ©tauben ©tern'd, loeld^er boc^ ber ©taube ber cüangelifd^en Äird)e mar,

nid^t Oereinigen tonnten, ©t. Iie| fid^ baburdt) öon bem 5ßefenntni| ber aBat)r=

l)cit nid£)t äurüdEbröngen, fonbern im ©egentfteil, too er nur !onnte, prie§ er ben

Bä^a^ an, toeld^en er in bem 3lcEer gefunben '^atte. '^ai t^at er ganj bcfonberS

in einer 5ßrebigt am Sl^arfrcitag, ^u meliiier er aufgeforbert mürbe, ©ein 9lui=

treten in ber fteinen Äird^e ju .ffartSrutie, roetd^e fd^on eine ©tunbe öot^er be=

fe^t mar, mar ein dreignife. S)ie ^rebigt ift gebiudEt unb fti'^rt ben Xitel:

„3efu§ 6t)ri[tu§, ffine ,^rone unb fein Äreuj". SOßö^renb fie ^enfd^en ber

SBa^r^eit mol^lt^at, ertjoben bie ©egner it)r ©efd^rci bogegen. ^an fann jagen,

bafi tior ber 3"t ö^^' Umfcl^r ©tern'ö ber i?ampf gegen i^n faft bi§ pm @nbc

nidt)t nadtigelaffen '^at. 3feboc^ bie öiclen kämpfe, bie er ju beftel^en "^atte,

enbigten oft munberbarer SGßetje im ©ieg. 9lu(^ bie roeltli^e Sel^örbe nal^m

9loti3 baüon, bcjonberS ber öietfteltenbe DJiinifter Söinter, ein 5)3jarrerjot)n. ^it
i^m fömpfte ©t. met)rmal8, namenttidt) ftie§ jid^ SBinter an ber 'iperjon (J^rifti

unb jcinem @tlöjung§tt)er! , baS er jpotttoeije bie 33Iut= unb SBunbenf^eoIogie

nannte, ^^^eiltdt) Iie| er jid^ öon einem alten Uniöerfitätöfreunb, bem S)irector

Sßömel öon J5franfiurt, jured^tmeijen. 9tud§ bie ©eneratjljnobe öom ^a^xe 1834

mottte gegen ©t. öorgel^cn, aber ber ''JJtinifter SBinter lel^nte e§ ab. 5Der Äatedt)i§=

mu§, toeldtien bie ©eneraljtjnobe gebittigt f)atte, mürbe nidt)t al§ jt)mboIijd§eä

3Buc^ eingeführt, unb bie Stntvdge gegen bie ^^ofitiöen tourben nid^t genel^migt.

S3on ©eitcn ber ©laubigen na^m man bie ungenügenben 33üdf)er, ben ^atedf)i§=

mu§, baS ©ejangbud^ unb bie Slgenbe an, in ber .g)offnung, ber -Sperr ber .^ir(f)c

merbe beffere SSüd^er geben, menn bae 9teidt) ©otte§ nod^ möd^tiger unter unferm

Sßolfe öortoSrtS jd^reiten werbe, toaS befanntlid^ oud^ eingetroffen ift.

5De§ 2eib§ öiel je'^lte i'^m nidt)t, aber er burjte audt) öiel greube erleben.

Ueberatt regte fid£) ein befferer ©eift , ouf ber Uniöerfität .g)eibelberg , in ben

Äirdtien Ianbauf= unb lanbab unb befonberS in ben ©deuten, meldt)e allmäl^lid^

öon feinen göglingen befe^t mürben. S)er be!annte ^rebiger SCßit^elm |)ofadfer

öon ©tuttgart, toeIct)er it)n bcfudt)tc, fd^reibt über i^n: „©tern l^at un§ einen

red£)t nadt)|altigen (SinbrucE gegeben. 3Ba§ ift'§ bodt) um eine fräftige @ntfd^ieben=

^eit, bie in S^rifto unb feinem SBott murjelt, unb bie Söelt unb it)re Dbcrften

als bog, tDa§ fie finb, ju tajiren toagt!" 5^amentlidE) mit ben Oberften ^atte

er öiel ju fämpfen. ©o freunblidl) mie |)ofadEcr urf^eilten bie meiften öeutc

nid^t. @r mürbe in öffentlid^en ^Blättern angegriffen, fo ba§ bie ,ff'ird)enbe^örbc

fid) öeranlaBt ja'^, bie 2)ecanatc aufjuforbern, Serid£)t über bie ©emtnariften ju

crftatten. S)ie eingelaufenen 33erid£)te lauteten meiftenS günftig. 3)a§ 9iefuttat

töar ein ^iemlid^ milber @rla§ ber Se^örbe. S)a trat auf einmal ein 3)trector

on bie ©pi|e ber ^ird§enbet)örbe , meldt)er at§ früherer 9lmtmann feinen Sejir!

als eine 9lrt ^Pafc^alif ju bct)anbeln pflegte. S)em gfreunbe 2)ittmar tl^eilte ©t.

in bielen SSriefen bie fäimerjlidien Srfa'^rungcn mit, bie er öon biefem x^e'mbt
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beS malzten 6t)tifientl§umö 3u erbutben l^atte. S)ie öffentlichen SSIättcr, 3. 93.

boä ^eibelberger Journal, griffen il^n auf ba§ bitterfte an. (5r fcfireibt im
©ommei- 1844:: „^ä) bin ein Oom ^äger gejagtes 2öilb . . ., ei öerge^t too^l

fetten eine 2Boc^e, »0 nid^t etroa§ in einer 3"tung über mid^ fommt. ^n ber

^toeiten Kammer fielen fte arg über mid^ l§er. ^n unferer ^Prüfung tourbe id&

übel bel^anbelt". SaumüHer, ber S)irector bei Oberfird^enrat^i, griff Sltlee auf,

um 5Jiaterial jur SBerfe^ung Stern'ä ju befommen, aber aag gefd^a!^? 2)et

ben tapferen ©t. öom Seminar toegbringen moUte, tourbe felber geftürjt, unb ber

nad^fotgenbe 2)irector roar ein iro^lroollenber OJlann. 2luc^ bie SBefd^lüffe öon
mel^reren 2)iöcefanft)noben , i^m ben 9ieligioniunterrid^t abjune^men, fielen in

bai 2Baffer. S)ie gteöolutionSia^re 1848 unb 1849, toeld^e fo üieteS @ute in

ben ©taub traten, waren nid^t im Stanbe, ben treuen ©eminarbirector ^intoeg«

jubrängen. 6r l^ielt au§ unb blieb fielen. 93Jenn man i^n nä^er, namentli^
in feinem @inf[u| auf bie ©d^ule, fennen lernen loill, mu^ man feine 3fa^ice§=

berid^te, meldte er abfaßte, burdt)gel§en. S;ie .^auptfac^e ift il)m immer barin

ha§ Dteic^ ®otte§ al§ @egenfa^ gegen ba^ 9tei(^ ber ginfternife biefer 2Belt.

6§ finb ©ebanüen barin, bie ber tiefen äßa^rl^eit, meldte fein anberer al§

33i§mai:cE au§gefpro(^en l^at, gleid^en: „S)a§ Dlarrenfd^iff ber ^t\i toirb

an bem Reifen ber ßird^e 6§rifti f(^eitern". £e§l§alb ]§at er eine fo gro^e

greube an ber 55er ©eneralfljnobe , meldte biefem 5larrcnfd^iffe entgegentrat

unb fid^ in all il^ren 2lrbeiten auf ben Reifen S^rifti ftellte. 3" bebauern ift

nur, baB bie neue Slera über ba§ Sanb fam unb öieteS @ute aui bem äöegc

fd^affte. Setanntlict) fam bamali ber 2iberali§mu§ in bie ^ö'ift unb biefer mar,

toie mir miffen, ©t. nid£)t günftig. ©anj im Verborgenen arbeitete man gegen

il^n. S)od^ ganj unerroartet mürbe i^m eine äußere 3lnerfennung 5U tf)eil. (5r

erhielt nämlid^ bas Siitterfreu} be§ !^ä^xinQ,ex SömenorbenS, es mar aber ber

SBorläufer feiner ^JJenfionirung, bie unerroartet im ^(anuar 1866 in ber 3eitung ju

lefen ftanb. @r f(f)rieb barüber an S)ittmar: „Ser ^en roiü midi) in bie ©title

ftetten , id§ banfe i!§m öon ^n^tn, ba§ er mid§ geroürbigt ^at, ta^ iä) i^m
42 ^atjxe an biefer älnftatt bienen burfte". gi mar i§m fcboc^ ein fd^mer^tic^eä

©rtebnife, toie mon namenttid^ au§ einem 53riefe an S)ittmar fie^t. 6r blieb

in .^artsru^e unb mar iu ber 9lul)e nodt) auBerorbentlid^ t^ätig. Dbrool bie

@ebred^cn be§ 3ltter§ fid^ einftetlten, tie§ er bod^ in feiner ©d^riftftelterei nic^t

nad^. ©0 erfd^ien eine Srflärung ber öier ©Oangetien noc^ , at§ er ©eminar=
birector mar, unb im 2f. 1872 fam öon i^m bie grftärung ber 9lpoftetgefd^id§tc

l^eraui. 3*Dei ^ai)xe öorl^er ^atte er bie Srflärung öon 15 meffianifd^en ^falmen
l^erauigegeben. @r "^ielt nod^ Tortmä'^renb 3}erfammlungen

, fprad^ bei öffent=

lid^en geften be§ äußern unb innern IRiffionSöereins unb bei ^arbt^aufei. (Jine

Jod^ter unb brei ©öl)ne t)atte er mit f^reubeu bem '»JJtiffionebienfie übertaffen,

toä^renb fein ältefter ©ol)n ein Pfarramt in 93aben befteibete. Unermübtid^

t^ätig blieb er, bü feine ^eibei^ütte ju toanfen anfing, unb tro^bem lie^ er bai

Steifen nid^t bleiben. @r l^otte einft auf bem ©d^uttertinbenbcrg bei Sal^r, öon
toeld^em aui man eine prac^toolte , roeite 9tunbi"id^t geniest, ben 3luifprud^ ge=

töan, ba^ ba§ 6lfa| S)eutfd§tanb gehöre, unb nun buxftc er bie g^'^ube erleben,

ba| @[ia| unb baju ßot^ringen öon ben beutjd^en beeren erobert rourben.

©ein öeiben mar gro^e '2lt^emnot|, toie fie bei alten beuten fid§ oft finbet.

^ie 5täd^te brad^te er meift fd^laftos ju. ©eine ^yiau mar ja fc^on metjxexe

^a^re öort)er ju feinem ©d^mer^ geftorben, aber er fanb an einer treuen 93iagb

gute ^Verpflegung , unb einige feiner ^inber ftanben il^m jur ^ütfe bereit. @t
lie^ fid^ öiet öorlcfen, befonberi ©terbetiebcr. 3lud^ empfing er nodt) mit ben
©einigen ba§ !§eiltge Stbenbma'^l. ^JUan f)örte au§ feinem ^Dtunbe nur Die be=

müt^igften SSefenntniffc, fotoie freubige ipoffnung unb ©laubene^uöerfid^t. .^uv^



116 Stetnberg.

Dor 12 U^t nachts am 31. «Ulärj 1873 öetjd^icb biejer heue Äned^t beS ^errn.

@x toQt fd^on öor jeiner 33efe]^rung ein ganjet ^ann mit reicher SSegabung unb

ftarfer SGßiüengfraft , unb ein 3ug na*^ ^^nt Steigen jierte ti)n jd^on üorl^er,

aber bo(^ toat er bet gesegnete ^Jtann erft, ali er ba§ ©öongelium bon 6f)rifto

annahm, öon roeld^em er einen %aq bor feinem Snbe jagte : „S)a§ ift bie 2öal^r=

^eit , bie ßut^er toieber an§ Sid^t gejogen. S5ei it)r muffen toir bleiben , ba&

5ßamer be§ ©laubenS muffen toit f^od} em^jorl^alten, bie 3Ba^rt)eit wirb beftel^en

unb ben ©ieg bef)atten".

Ä. f5f. 2ebberf)ofe, 2BiIt)etm ©tern nad^ feinem Seben u. SCßirfen. Reibet»

berg 1877. ßebberf)ofe.

©tcrnbcrg: ^ot)ann |)cinrid^ <Bt, 5profeffor ber ^ebtcin ju ^)Urburg

unb 21§eilne^mer an bem @mmerid)'fdt)en Slufftonbe gegen 3^6vome '^apoUon, ift

am 15. 3lpril 1772 in ©oStar aU ©ol^n be§ bortigen ©tabtpj^^fituä geboren,

©ein 25ater toecfte in it)m f(f)on fef)r frü^ bie Neigung für bie 33 ef(Sättigung

mit ber ?(Jlebicin, ftarb aber fdion, aU ©t. erft 14 ^a^u alt toar, unb lie|

bie ^iniilie in nid^t eben glänjenben S5er^ältniffen äurütf. ©leid^too!^! lie^

bie 9Jlutter , bie ben @ot)n nai^ feiner eigenen 3lngabe fet)r berjog unb bon

i^m öon ganjem ^er^en bere^rt mürbe, benfelbcn bie fjöf^ext ©dE)ule in feiner

SSaterftabt befud^en unb i|m nod) 5pribatunterrid£)t erf^eilen. 1793 bejog er

bie Uniberfität ©öttingen, um ^Jlebicin ju ftubiren, unb mürbe na(^ beenbigtem

©tubium S3erg= unb ©tabtp^^fifuä in ©Ibingerobe (1797), fpäter (1800) \arät

in feiner 23atex[tabt @o§Iar. S)ort monbte er fid^ namentüdC) bem ©tubium ber

^inberfran!t)eiten äu, über bie er aud^ mel^rcre miffenfd^oftlid^e ?lrbeiten öerfafete,

bie im Sßerein mit einigen anberen fad^miffenfdtiaitlidien ^ublicationen, feine

Berufung jum orbentlid£)en 5ßi.'oieffor ber ^^atl^ologie unb %iiexapu in 5Jlarburg

mit bem 6t)arafter eineS ^ofratt)§ beranlafjten. Unter ben bort öon i'§m ber=

faxten mebicinifdf)en Söerfen berbient namentlid^ ein „^anbbudE) ber allgemeinen

5Patt)ologie menf(i)tidC)er Organismen" (erfdf)ienen 1805) ßrtoäl^nung.

Slud^ au|erl)alb ber Greife feiner i5r<i<^9enoffen tourbe ©t. burdE) feinen

tragifd^en Untergang infolge feiner Setl^eiligung an einer ber i)effifd£)en

^nfurrectionen gegen bie 9tegierun^ be§ ^önigreid£)§ SBeftfalen betannt. ^n
bem üon 5laboleon'§ ©naben gefd^affenen ^önigreid^ 3l6rome'§ toaren eg na=

mentlid^ bie c|cmol§ fur'^effifd^en 2:t)eile, bie auö 2iehe ju bem angeftammten

|)erxfd£)er, it)rem tertriebenen ^urfürften, bon Einfang an 5U energifdf)em

^iberftanbe gegen bie grembl^errfd^aft neigten. S)ie '^öl^eren klaffen amor, na»

mentlid^ in ber üleftbenjftabt Gaffel, bie manchen S3ortl)eil Don ber glänjenben

^offialtung ^S^i^ow^e'^ l^atten, fanben fid^ infolge ber mand^erlei unämeifel^aften

SJerbefferungen ber ©efe^gebung, meldt)e bie neue Slegierung gegenüber bem

^effifd^en 3oPii-'fS^wient gebradt)t l)atte, im allgemeinen leiblidE) in bie neuen

^uftänbe, aber baö cigentlid£)e 33olt mor bon tiefem ^HiBtrouen gegen biefelben

erfüllt, ba§ gleid^ bei ber Segrünbung bei Äönigreid^S p gemaltfamen 2lu8=

brüd£)en gefül)rt |atte. S)iefe erneuerten fidf) mit ftärferer Äraft im ^^rüliialir

1809, al§ ber ^rieg ^mifd^en Defterreid^ unb ^Jranlreid^ na^c beüorftanb. 9iid^t

ol^ne Sßortoiffcn, toenn audl) ol)ne jebe Unterftü^ung be§ Jlurfürften, tourbe bamal§
in äöeftfalen eine allgemeine SJolfäerl^ebung unter S)örnberg^i ßeitung in§ Söer!

gefegt, bie, mit bem Unterne'^men ©dljitt'S unb einer projectirten Sanbung ber

Snglänber ^anb in ^anb gel)enb , eine 33ernid)tung be§ ^önigreid£)§ SBeftfalcn

tierbeifü^ren fottte. Sefanntlid^ fdt)eiterte ber am 22. unb 23. 5lprit 1809
unternommene 2)örnberg'fd^e Slufftanb , namentlidl) meil er ju frü'^ lo§gebrod^en

loar, unb mel^rere ber gü^ter mürben l^ingeridt)tet , tt)äl)renb anbere, toie 2)örn=

berg felbft, entfamen. Xxo^ biefeS gefd^eiterten 3Serfudt)e§ tourbe meljrere ^Jlonate

f|)äter, olä ber ^eereggug bei |)erjog§ bon S3raunfd§toeig=Deli unb bai |)eran=
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rücfen eineä bfterretc^ild^eu (Sor^§, gegen toelc^eS ^öntg Sf^rome fetbft bic gü^rung
übetna'^m, bie |)offnungen ber '^elftjd^en Patrioten auf§ neue Belebten, noc^ ein

neuer Sluiftanb uniernommen, tt)te neuere Untcrfud^ungen gezeigt l^aben, toteberum

im ©inöerftänbni^ mit bem ^urjürften , ber fic^ nad^ ber für öefterreic^ nid^t

unglüdElid^en ©c^Iadit bei 3t§pern enblic^ ju eigenem <öanbeln entjc^tofjen "fiotte.

SlEein biejer äWeite 3lu|ftanb, ber bon bem englifc^en Oberften a. ^. @mmerid^

unb eben bem ^oiratl^ ©t. borbereitet unb geleitet tt)utbe, blieb nur öon ganj

localer unb borüberge'^enber SBebeutung unb jc^eiterte nod) ttägüd^er al§ ber

2)örnberg'jd)e , obtoo^t feine 2lugfid§ten auiongS nid^t gering ^u fein fc^ienen.

S)cr ^önig befanb fi(^ mit bem ^eere au^er'^alb be§ SanbeS in (5adt)fen,

in Harburg felbft, auf beffen Ueberrumpelung e§ in erftcr Sinie abgefe'^en mar,

[tauben nur 150 3Jiann, ba§ näd£)fte größere franjöfifc^e Sorp§, ba§ be§ ^er.^ogl

öon SBa(mt)
,

ftanb in |)anau. ^an fonnte tioffen , ba^ , toenn infolge bicfet

günftigen Umftänbe Harburg gemonnen tourbe, ber Slufftanb fid§ über gan^

Reffen berbreiten unb bem in ber j^ixnt friegfü'^renben Äaifer in feinem StüdEen

crnfte (5d£)tDierlgfeiten bereiten toerbe, jumal man öon Dberl^effen aus leidet 35er=

binbung mit bem öfterreid^ifd^em ßorpä be§ ©enerali 9labibojebici unb ber p
einem ©infatt in§ fränfifd§e @ebiet beftimmten Segion bei 'lUajori ^flofti^ ge=

toinnen fonnte. 5Die Organifation be§ 2lufftanbei tDurbe namentlid^ öon ©t.

betoerlfteHigt , ber e§ fid^ jur 5lufgabe mad£)te, erft bie in ber Umgegenb ^ar=
burg'i anfäffigen entlaffenen l)efftf(|en ©olbaten ju geminnen, bie bann il^rerfettä

bie SBauern gewinnen fottten. St. fonnte babei SSriefe unb £)rbre§ be§ Äur=

fürften üorweifen, bie um fo mel§r ßinbrucE mad^ten, al§ biefer barin et*

flärte , er toerbe felbft erfd£)einen unb fid^ an bie @pi|e ber ©einigen fteüen.

Slttcin auc^ l^ier jeigte e§ fid§, ba^ im mefentlid^en nur ta^ niebcre 33oIf, nid§t

aber bie f)ö]^eren Slaffen, für ein fo toage'§alfige§ Unternel^men ju getoinnen mar.

3ubem bradi audf) l^ier ber 3luf[tanb äu frül^jeitig, ju einem 3eitpunfte aug, ju

bem auf Unterftü^ung öon öfterreidl)ifc^er ©eite ober öon ber be§ .l^urfürften

nid^t ju rechnen mar. S)a3u fam enblid^ , bafe ©t. furj öor 3lu§brud^ be^ auf

bie 9tad§t öom 23. jum 24. ^uni angefe|ten 3lufftanbe§ erfranfte unb ba^er

im entfd^eibenben StugenblidEe nid§t tf)eitne^men fonnte. ©o fam e§, ba^ ber

5lufrul^r ttirfung§lo§ berpuffte. ^n ber 5la(^t öom 23. jum 24. 3[uni jog in

ber Ti^üt ein betoaffneter .^aufe öon Säuern au§ ben 'IDlarburg benad^bartcn

Drtfd^aften DdEerg^ufen, ßalbern unb ©terj^aufen unter i^rü'^iunö S)nniel

^utl^^i au§ Odferil^aufen, SBenbel (Sünf^er'S unb 3ol)anne8 3Jtoog'i au§ ©terj«

^auf«n nad^ ^Harburg, mo fic öon ßmmerid^ unb ben übrigen S^eilnel^mern an

ber 5Serfd^mörung öor bem Sl^ore empfangen mürben. S§ maren im ©anjen

faum me'^r al8 150 ^Jtann, bie burd^ ba§ @rünertl)or in bie ©tabt einbrangen

unb erft bic am SSarfü^ert^or fiBaä^t l^altenben ©enSbarmen, bann bie ,g)aupt=

toaäit am ^Jlarftpla^e überwältigten unb in ber 2;^at eine fur^e 3eit .^erren

in ber ©tabt maren, ba bie fd^mac^e Sefa^ung, bie fe!§r übertriebene 55orfteIlungcn

öon bem Umfange beS 3lufftanbe§ '^atte, buvd^ baS @lifabet^tt|or bie ©tabt öer»

laffen !^atte. 3lber fe^r balb fe^rten bic ^ranäofen, nad^bem fic öon ber geringen

3al^l ber ^lufftänbifd^cn ^unbe er'^alten l^atten
,

jurüdE unb übertoältigten in

furjer 3eit bie auf bem ^arfte aufgeftcllten SSauern, bie öon ben ^Jlarburger

bürgern fo gut mie feinen 3uäug ert)atten Ratten. S)ie öon bem ^räfecten be§

2öerrabepartement§ au8 ^anau l^erbeigcrufene §ülfe fanb bie 9iu^e bereits

toieber l^ergcfteHt. S)ic i^ü^xtt be§ Slufftanbeg, unter il^nen aud^ ©t., obtoo'^l

er nic^t birect ^teilgenommen l^attc, mürben gefangen nad^ Äaffel gefd^leppt,

too Smmcridf) unb ©t. nebft einigen l)effifd§cn ©olbaten am 17. unb 19. 3fult

auf bem fogenannten go^^ft bor ber ©tabt ftanbrcd^tlid^ erfd^offen mürben.
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Sögt, übet bie frül^eren ßebenäfd^irfjale Stcrnbetg'ö bejfen Selbftbiograpl^ic

in ©trieber'S t)ejfttd)er ©ele^rtengefc^icfitc XV, 302—312, bie aud) eine SSiblio»

grapt)ie jeincr ©d^tiftcn enttjält. 2)en öon ©t. unb ©mrnetic^ geleiteten ^}Jlat=

butger 3luf|'tanb !)at Iß^nfet in feinet ©efd^ic^te bet ^fnfurtectionen toibet ba§

tt)eftfälifrf)e ©oubetnement, Toffel 1857, auf ©tunb eigenet ©tinnetungen unb
bet 9Iu§fagen tjon Slugen^eugen gefdiilbett. 2;ie leibet nut ftagmentatifd^

et^oltenen bieten beS IRatbutgei Sltd^iöl (e8 festen ^. S5. bie SSet^öte Stetn"

betg^S unb ©nimetid^^ö) fjüt juetft @öcfe in feinem S3uti)e S)a§ Äönigteid^

äöeftfalen, üoaenbet unb j^etauäg. öon ^Igen. 3)üffelborf 1888. @. 193—95
öettoett^et, nac^ if)m SCßiHi SSatgeö in feinem 2luffa^e: 2)ie Jl^eitna^me beS

Äutfütften SGßill^elm I. öon «öeffen am öfteitei(i)if(i)en Stiege 1809 (3eit=

fd^tift be§ Sßeteinä füt l^efftfdjie ®efrf)id^te unb SonbeSfunbe S3b. 16 (1891),

@. 315 u. 343) unb in meisteren 2luffä^en in ben SSeilagen 9lt. 210, 258,
259 bet Sägtic^en 3iunbfd^au öon 1889. ©eotg SGöintet.

©tcrnkrfl: ^a§pat aJlatiaStaf ö. ©t., geboren am 6. ^anuat 1761
in ^rag, entftammte al8 jüngftet bet 3 ©ö^ne be§ f. f. (geheimen 9tatl§g unb
Äämmetet§ ^fo^Q"" ®tof ö. ©t. , ^ett auf Stabni^ unb S)aton)a, einem alten

betüfimten böt)mifd^en 3Ibel8gef(i)led^te unb toutbe al§ au8firf)t§Io§ auf einen

|)ettf(^aft§bcfi^ , gicirf) öon ^inbt)eit an füt ben geiftlic^en ©tanb beftimmt.

©d^on al§ Änabe biente et feinem älteren Stubet 3ioad)im, bet fid^ inägel^eim

mit Sllcfiemie unb ©olbmad^etfunft befaßte, atS ^famuluS, unb ettoarb fid^ babei

mand^etlei ^enntniffe in natutttjiffenfd^aftlid^en S>ingen, metdtie ben i?eim füt

bie fpätct mit fo großem ßifet unb ßrfotg bettiebenen ^iatutftubien in i^m
legten. (5tft 11 ^at)xt alt, etl^ielt et eine 2)omf)eitnptäbenbe in gfreif^ng, ferner

eine jweite in 3(legen§burg unb ttat bann 1779 ^u feinet 2lu8bitbung in ba§

Collegium germanicum in 9tom, ba§ et als theologus absolutus 1782 mit glän=

äcnbem 3eugniB öerliefe. 9lad^ einem futjen 2lufentf)alt in 5leapel, wo et in

9latut= unb .^unftgenul fd^melgte unb , loie et felbft fld^ auSfpradt) , bie glüc£=

lid^ften Jage feines ßebenä öerbtad^te, routbe et jut Uebetnatime einet .ß'anoni!ug=

fieÜe in 3tegen§butg äutütfbetufen, aber al§ nodf) ju jung jutüdtgeftellt, toeg!§alb

et inä elterlidf)e §au§ ^urüdEfel^tte unb I)iet mit feinem injtDifd^en ju einem grünb=

(id^en ^oi^fd^et t)erangereiften SBtubet 3^oac£)im toiebet in innigen S3etfel^t trat.

S)al Sia^i; 1785 eröffnete i{)m ben ©inttitt in baS S)omcapitet in 9legenSbutg,

wo et fic^ nun I)äu§tid^ etnxid£)tete unb jugteid^ bei bem Sifd^of üon 9legen8butg

als ,^of= unb ^ammettatf) ba§ 9leferat in goi^ftfac^en übetnat)m, »eil et fd^on

bamalg aU tüc^tiget ^Pflan^enfennet galt. @t befd)äftigte fic^ ^ier eiftigft mit

natuttoiffenfc^aftlid^en, namentlid^ botanifd^en ©tubien, öerfe^tte öielfac^ mit ben

5u jenet 3eit in SHegenSburg teftbitenben ©efanbten unb routbe in ben bama£§
politifc^ fet)t bewegten 3eiten ju me^teten politifc^en IRiffionen öetmenbet. 9Jlit

bem Sifd^of 1791 nad) f^teifing übetgefiebett Wohnte et 1802 aU ©efanbter

füt ba8 S3i§t]^um ^teifing bet 9leid^§tag§beputation bei unb rourbe, nad^bem
S)omcapitel unb 3Bi8tf)um JHegenÖburg bem ^urfürften ^art üon 2)albetg ju=

getl^eiit morben war, öon (e^tetem jut Seitung bet ©efc^äfte in iKegenSbutg ali

33iceptäftbent berufen. jlro| bet ftutmbemegten 3^'^ fanb ©t. auc^ je^t nod^

3Jlu§e, um, namenttidt) im 35etfe^t mit bem berü|mten SSotanifet ^oppe, feine

Botanifdtien ^orfd^ungen fortjubetteiben unb nebenbei mit pt)l}fi£atifd§cn Untet=

|ud£)ungen unb ®att'§ ©d^äbelle^te fid^ ju befaffen. @t ttat an bie ©pi^e ber

in 3flegen§butg gegtünbeten botanifd^en @efeHfct)aft , für toeldie fein ^au8 ben

3Jltttelpunft bilbete, ettict)tete eine Se'^tfanäct füt Sotanif, tegte i^otfifd^ulen

unb auf eigenem S3efi|e einen botanifd^en ©atten an. (5tft infolge eineS längeten

5lufent:^alte§ 1805 in ^ax'x^, wo i^n 51. ü. i^umbolbt in ben Äreig bet ^etöot=

xogenbften 5laturfotfd§et einfül^tte, unb butd^ einen nöl^eren Umgang mit gaujoS
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be St. 5onb, ber i\^ insbejonbcte mit bem ©tubium jojfitct ^Jflanaen bcfdtiäftigtc

unb aud^ für foti^c aue bet ©ternt)erg'f(!^en ^enjc^aft Siabni^ leb'^atteS S^ntereffe

befo^, roanbte fid) ©t. auc^ bet ßtfoiid^ung ioffüer ^flanjen au, toobei if)m baä

35orfommen jolctiet au] bem i^amilicngut SHabni^ überreichen ©toff lieiettc. ^ac^

6rri(^tung be§ 9if)einbunbeö legte ©t. 1806 jeine amtliche «Stellung in 3ftegen8=

bürg niebet unb 30g \\ä) in baä ^priOatteben, erft in 9legen§burg, bann nad^ bem
Jobe feinet S3ruber§ Sfoad^im in ber i^m ali @rbjcf)ait äugeiattenen g)errj(^ait

tt)eilä aui <Bd)io^ Srejina t|eit§ in ^ßrag roo'^nenb
,
äurüd , um gon^ feiner

Öiebting8toiftenj($aft ju leben, ^n ^^rag entfaltete er nun eine au^erorbenttid^

erfolgreit^e 2Birf|omfeit. @r betl^eitigte fid^ an ber ©rünbung unb ©otirung

beg böl^mij(i)en Dlationalmujeumg
,

ju meinem er burc^ bie Sc£)enfung feiner

fämmtüd^en Sammlungen unb feiner SSibliot^ef ben (SrunbftodE tegte, unb mar

bei ber 6rrid£|tung unb götberung ber böf)mif(^en ®efellfct)ait ber SQßiffenfchatten

tl^ätig. Sßietfac^e roiffenfc^aitUc^e 'lieifen unb unermübltd^eä Sammeln Don

^flanjen, namentti^ aud^ üon goffitreften ber Stfinfot)lengruben feiner ^err=

fd^aft 9iabni| festen it)n in ben Stanb, bal unter feinen fe^r äa^lreict)en, met)r

als 70 betragenben SSeröffentlic^ungen botanif(^en S^n^alti ^eröorragenbfte 2öetf :

„33erfuc^ einer geognoftifc^ = botanifc^en 35orfteIlung ber g'oi^fl ^^^ 35ortDelt" in

8 ^eften unb mit 45 farbigen Äupfertafeln , eine bamaU grunblcgenbe, aud§

je^t noct) gefd^ä^te 3lrbeit, ju publiciren. Unter feinen übrigen nid^t ja^lreirfien

Sct)riften i^t öon bleibenbem äßertl^e: ^Umri^ einer ©efc^id^te ber böl^mifd^en

Sergwerfe" in 2 S3bn. 1836—1838. St. mar aucl) gj^itbegrünber ber 33er=

fammlung beutfc^er 9laturforfc^er unb Sterjte , welche Dfen ins5 ßeben gerufen

^at. @i tDutbe i^m nod^ in ^o^em 3llter 1837 bie i^xtuht ju Sfieil, biefe

33erfammlung in ißrag begrüben ^u fönnen. .^odl)betagt unb aUfeitig ^od^gee^rt

erlag St. am 10. S)ecember 1888 auf feinem Sdl)lo| 5ßrejina einem Sd^lag=

anfaÜ.

«nefrolog in SlugSb. 3lllg. 3eitg. Dom 7. u. 8. ^on. 1889. — ^alad)),

S)ie ©tofen Äa§par unb granj ö. Sternberg. 1842. — S)erf., Seben bc§

©rafen .^aäpar ü. Sternberg, Don i^m felbft befi^rieben. 1868. D. (Sümbel.

Stcrncr: Subtoig St., Stabtfc^reiber in 33iel, Äanton 33ern; t nadt) 1534.

St., Dermutf)lic^ in greiburg im Ued^tlanbe geboren, nat)m 1487 am ^ftbjugc

einer freiburgifd)en ,g)ülfgtruppe für -gierjog ^arl Don SaDot)en gegen ben ^IJlarf=

grofen Don Salujjo J^eit, etfd^eint 1493 auf ßlage be§ 9tei§läufer§ Ur§ Stäger

Don Solot^urn in 33iel Dor ©erid^t unb lofgen wortbrüd^igen ©ntttieic^en^ Don

ba in greiburg beftraft, fte'^t 1499 unter ben f(i)tt)eiäerif(|en Streiff(f|aren im

^egau, erhielt 1505 i>a§i SSürgerred^t in g^^eiburg unb tourbe 1506 gefd^roorner

5lotar bafelbft. ^nbeffen jog er fiel) 1510 ben SBerluft be§ ®ürgerre(^teg unb

bea Ütotariatcö, ®efängni^= unb ©elbflrafe megen gefe^Djibrigen Jteielaufenä ju.

S)ie 5ürfpradl)e angefe^encr f^fteunbe, roie |)an§ Jed^termann unb roalirfc^einlid^

aud) ^eter galf (f. 21. 2). SB. VI, 551), Derfc^affte if)m eine neue ^eimat^ unb

3lnfteEung in 33iel. Srf)on am 9. i^uli 1510 Stabtfd^reiber bafelbft, mirfte er

fortan in ben roirfitigften 2lngelegenl)eiten ber Stabt, audl) alä S5eDollmäd^tigter

in mannigfa(i)en 'iUlif fionen , t^at fid^ in ber beginnenben 9ieformationg3eit al§

ein ^aupt ber Slltgefinnten neben bem bifcf)öfli($ SBafel'fcl)en ^et)er, D. Sftömerftatt,

unb 9tat§§l)crr Cbetlin l)erDor, entfIol§, Don ben ©egncrn bebro^t, am 29. Dc=

tober 1524 l^einilid^ au§ ber Stabt an ben bifd^öflidtien Jpof in 513runtrut, erhielt

aber burc^ be§ 23ifcl)ofö SSermittlung wieber .gutritt unb @infe|ung in fein 3lmt

in 33iel unb fd^eint fidt) nadö ber enbgültigen 33efe|tigung ber aUeformation bafelbft

im ^. 1529 ben neuen Sßer^ältniffen gefügt ^u ^aben. 3)enn nod^ am 3. Sep=

tember 1534 mar er alg Stobtfd^reiber einer ber SBeitveter Don Siel Dor ben

Statten Don Sern unb Safel unb bem Sifd^of — gegenüber bem Sapitel ber ®eift=
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liefen in (St. Sfmcr im ©rguet, ba§ über bic ©intül^tung ber 9le?ormation

bafetöft butd^ 35iel ttagtc. 9lad§ ©ternet'§ .^injc^ieb, unbetannten 5)atum§,

folgte it)m fein ©o'^n im Slmte.

3ut 3eit |eine§ Slutent^atteS in gfi-eiburg, in bcn Sfa^ten 1501— 1509,

fc^eint ©t. eine anfangs 1501 üon if|m tioHenbete Uebetarbeitung ber ©efd^idjte

beg 5Surgunberfrieg§ bon 2)iebotb ©d^itting, bem SBernet, einige unmittelbar

nac^'^er aufgeäeid^nete fd^weijerifd^e l^iftorifd^e Sieber unb eine ^Ibf^rift ber gieim=

d^ronil beg ^o^anneS Scnj (f. 21. 2). 33. XVIII, 276) über ben ©d^roabcntrieg,

mit perfönlid^en unb fa(i)ti(f)en 3ufä^en in einer ^anbfc^rift jufammcngeftettt ju

^aben, bie nict)t mel^r t)ort)anben ift, bon ber aber ein Unbefannter, öermutt)lid^

im ^. 1524, eine je^t im 95efil3e ber fjfamilic ü. S)ieBba(i) in ^teiburg liegenbe

©opie anfertigte. Db eine barin üorangeftellte fur^e greiburger S'^ronif eineS

5ol^anne§ grüio öon 1487 aud^ fd^on in ©tcrner'S ^Uianufcripte ftanb , ober

crft bon bem ßopiften feiner '3lrbeit borangefe^t tourbe, bleibt ungemife. ?luS

biefer .^anbfii)rift aüein fennt man 8en3en8 9teimc^ronif. ^n feinen 3"fä^cn

au berfetben nennt fidt) ©t. : „ßubtoig ©terner ju gtaconij" unb am ©dt)luffe

feiner Ueberarbcitung ©dtjiUing'ä : „ßubmig ©terner getoäfen ju Siacon^g". @8

bejiel^t fid§ biefe auf feine 2;t)eilna'^me am S^elbjuge bon 1487 in ^iemont,

tDobei in ber ^arfgraff^aft ©alujjo u. a. bie ©tabt giaconigi (S8efi| eineä

|)auptgegner§ ^erjog ßarl'S , be§ ^arfdt)aU§ b. 9{aconigi=9laconi^) bon beS

^er^ogS |)ütfStruppen bcfct^t mürbe. 2)iefer 3ufa^ unb bie 3Iufna!^me einiger

Sieber in ber .g)anbfd£|ritt beranlaBten ben .l^erauSgeber bon ßenjenS ß^ronif

unb nad) i^m anbere, ©t. alö au§ Staconigi gebürtig unb al§ älteften Sßer=

anftalter einer „©ammtung" fdimeijerifdtier ^iftorifc^er Sieber ju betrad^ten.

31. S)aguet unb §. SSetter miefen nad^, ba^ beibeS irrig ift.

^. b. S)iePad^ , 2)er ©dt)maben!rieg , befungen bon einem 3fitgenoffen,

3tof). Senj, SBürger bon ^reiburg. 3ürid^ 1849. — ®. ^x. €d)fenbein, S)ic

Utfunben ber 23elagei-ung unb ©c^lad^t bon 5Jlurten ©. 507. greiburg 1876.

— 31. S)aguet, Ludovic Sterner, greffier ä Fribourg et secr. de la ville

de Bienne, im ^Injeiger für fd^toei^. @efd)idt)te III (Sa'^rg. 1878—1881),

221. 248. 289. 294. — g. ^öetter, S)ie Steimdtironif beS Sfo'^anneä Senä

in: •Duetten jur ®efdt)idt)te ber ©d^tad^t an ber Salben. Sbenbaf. IV (3fal^rg.

1882—1885), 266 u. ff.
— S. 2obIer, ©c^meijerifd^e SBottätieber I (1882),

ginl. ©. VII; II (1884), Sinl. ©. XII. ®. b. fS&\)%

©tcrngoffcn: S^otiann b. ©t., beutfd^er «Dlljftifer be§ 14. Mi:'^unö"t*.

Unter bem 5^amen „be8 b. ©terngaffen" ober „SSruber 3fo'^anne§ b. ©tcrnen»

gaffe" finb uni in einer 9leif)e bon i)anbfc^riften (ju S5afet, Berlin, Äoblcnj,

einftcbetn, ^ünd)en unb ©tuttgart) me^r ober menigcr umfangreid^e 5Prebigten=

fragmente unb einzelne ©piüd^e ert)atten, bie, teenn fie aud) nur ben Heineren

S'^eil einer au§gebcf)nten rebnerifctien unb litterarifd^en 2;{)ätigfeit au§mad§en,

immer'^in eine Söorftettung bon ber «PcrfönUcfifeit unb Sel^rroeife be§ gjlanneS

au geben bermögen. S)ie ©laubwürbigfcit ber Uebeiiieferung toirb faum ju be=

onftanben fein; ^reger'S SBerfud^ für eine Plummer (3eitfd§r. für bie ^ift. Zf^eo-

logte 1866, ©. 476 ff.) ^leifter gcE^art all »erfaffer au ermeifen, ift abau=

letinen (f. Slnj^iger für bcutfd)e§ 2lltert^um IX, 131; 3Bac£ernaget , 3IItbeutf(^e

5Prebigten ©. 546). 2Ba§ bie ^ertunft ©terngaffen'S betrifft, fo betrad^tet man
tDo'£)l mit 9ted^t, 3^o{)ann b. ©t. unb ®ert)arb b. ©t., bon bem eine am 3ln=

toniultage im Kölner ©t. 2lntoniu§flofter ge'^altene 5ßrebigt, übrigen! eine be=

beutungSlofe ^eiügenlegenbe o^m jegtid^en m^ftifd^en 3lnflug , in ba§ für ^er-

mann b. ?^-ri|lar aroifdien 1343 unb 1349 aufammengeftettte Heiligenleben (63,

20 f., bgl. 31. S). 33. XXXI, 552), 3lufnal^me gefunben l^at, für ©lieber einer

fjfamilie, boreilig jebot^ l^at man bereu ©tammft^ in bie ©tcrnengaffc au ßötn
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öetteöen toollen. S)et Umflanb, bafe ®ert)atb in ^öln geprcbigt, obct baß unter

ben Kölner SDomimcanern, bie 1327 im @d£^artprocefe ben ^Jtoteft be§ 5licolau§

bon (Strapurg unterjeid^neten
, ftd) ein Hermaunus de Sterrengassen finbet

($regei-, Reiftet 6(if)att unb bie 3>nquifition ©. 31), öetmuttjUd^ ein brittet

be§ ©efc^lec^tei, geftattet nod^ feinen 6(^Iu^ aui bie Jpeimat^, lüt bie intnbe[tenä

eben \o gut Cbetbeutfc^tanb in Slnfprud^ genommen toerben batj. ^ebeniattä

f^at 2fof)anne§ ö. ©t. jic^ äeittueife in ©trapurg auige'^alten unb nac^ ^rofejlor

©c^mibt in ©trapurg fott aud) ©ertjatb ö. ©t. utfunbiic^ im S. 1316 aU
5prior ber ©trafeburgct S)ominicanei- üottommen. 2)ie ßebengjeit be§ ^of^anm^

ö. ©t. je^en Cluetif unb @(^orb üiel ju fpät, um 1390 an, i^ol^ann ÜJle^er öon

SBajet, ber i'^n einen öorttefflic^en ^ptebiget be§ 2öottes (Sottet nennt, ju ben

Satiren 1318—1323. Urfunblic^ erf(f)eint er pm ^fa^re 1310 al§ «ruber

Sfo'^ani ö. ©ternegaffe, Sontientual be§ ©tra^urger ^rebtgerfIo[ter§ (Urfunben=

Bud) ber ©tabt ©trafeburg III, 206, 15). Db auc^ ber äum ^a^re 1316 thenha

©. 253 , 25 ertDäl^nte dictus de Sterregasse frater ord. praedicatorum mit

3fo^nne§ ibentifd^ iff? ^n einer ©tuttgarter ^anbjc^rift l^eifet er „ber ö. ©tern=

gaäjen ber brebiger Ic§mei[ter öon ©tra^burg" C^pieiffer, SJeutjc^e ^Jlt)ftifcr I, 423)

unb getoiB ift aud^ 3fo'^anne§ (nic^t ©erwarb, toie ßtuel annimmt) unter bem

tJ. ©ternegaäje, ßejemeifter ju ben ^rebigern gemeint, au§ beffen 5ßrebigten roir

in einer berliner |)anbf(i)rift eine größere ^tnjat)! übrigen^ oft toenig bebeutcnber

ßitate be[i^en (®erm. III, 235 ff.); biefer ßejemeifter prebigte gleid^fattä ben

S)ominicanerinnen ^u ©t. 9ticoIau§ zuo den unden (in undis) in ©tra^urg,

bemjetben ^lofter, in bem Slauler 1361 gelegentlid^ eine§ 58efucf)e§ bei feiner

©d^toefter, bie bort DZonne war, ftarb. ^m SBerjeirfini^ ber magistri theologiae

aus bem ^rebigerorben begegnet fr. Job. de Sterngasse, natione theut., scripsit

lecturam super sententias; allein fein Kommentar in bie ©entenjen ift üerloren.

3lufeerbem nennt if|n Antonius Senensis nod) al§ SSerfaffer öon Kommentaren

äum 28uc£)e ber SößeiS^eit unb jum 5)]falter, Quaestiones in totam philosophiara

naturalem , in librum de bona fortuna
,

^irebigten de tempore et de sanctis

(bgl. aud^ ©erapeum II,, 266). — ©t. ift Sßertreter ber fpeculatiöen 5Jlt)ftif.

S)a§ 35ert)äItniB be§ ©d^üler§ jum 2et)rer ift nid^t auf ©t. unb ^Reifter ddE^art

anmenbbar, beibe ftnb öietme^r gteidtijeitig unb ttiurjeln in ber ©d^olaftif, tooraui

jtd^ bie 2Ie{)nlid^feit ber ©ebanfen erflärt. 2)iefe Sle^nlid^feit töirb nodt) frappanter

baburd^, ba^ ©t. unb ^eifter (JcE^art entfd^ieben geiftegöertoanbte ^flaturen finb

unb i^re ^perfönüd^feit ftar! l^eröortreten laffen. 3Bie bei ©ct^art ift bei ©t.

„bie ^^ftit ein ungeftüm toaüenber unb toogenber Slrang bes @}emütt)e§ , ber

^d^ nur im !üt)nften unb fteilften ^^luge ber ©peculation befriebigt fül^tt". ©leic^

ßdE^art gebietet audC) ©t. über eine jünbenbe SSerebfamf eit , mit .Ipülfe beren er

ftd^ feine ^u'^örer öbHig gefügig maijt unb fie äroingenb fü'^rt , toof)in er toitt.

@r getna^rt i^nen freien ßinblicE in feine ©ebanfentoett, entmidfelt öor i^nen bie

teligiö§=p^i(ofopt)if(i)en ^Probleme öon ber erften Slnregung an bis ju i^rer Söfung

in fpannenbfter SBeife, nid^t fetten in einer i^oin^- ^ie glauben mad£)t, nic^t er

felbft, fonbern ber §örer fei ber ©ebenbc, bet 2e'§renbe. 6r fe^t fid^ mit feinem

5|5ublicum in bie intimfte 2Bed^feItoirfung, inbem er fid^ mit einem „nun möd^tet

i^r fpred^cn, toa§ meint i'^r?, wenn bu mid^ iragft, toenn i'^r müßtet" an ba6=

felbe menbet, ober etttja mit einer ^^toSfel tt)ie : secht ! ir möchten als vil wissen

als ich weis und me. was meinet aber, das ich me von got weis denne ir : es

ist niut des schult, das ich der buochen me kan, der künste helfe ist gar

kleine; es ist des schult, das ir iuch niut als flisseklich aller dingen lidig.

blos vnd abgescheiden haut als ich han. 5)ie Setoanbtl^eit unb Seic^tigfeit,

ber ©lanj feiner ©prad^e, beren 9tt)t)t^mu§ angenet)m inS Cf)r tättt, beren ©tii=

eigentpmlid^feiten teb^fte 3Infd^aulid^feit , !nappe, prägnante 31u§brud£smeife,



122 6tern!)al§.

ßtürflic^e 3lntitt)efen , wirfungSöottet ^:^^atatleü8mu8 im Salgejüge, geifttcid^eS

äBortgepIänfel finb, öetfü^ten ben Sftebnet gelegentlid^ ju fpieleubet ©(ilönrebnerei,

loie ju bebenfUdC) !ül^nen unb übetic^ioengli^en , an ^antl§ei§mu5 [tieqenben

Steu^erungen , bie niit unbcanftanbet geblieben ju jein |d)einen. — ^n einer

5ßi-ebigt auf bog f5e[t ^o^anniä bei Käufers be^anbelt ©t. bai öotäeitlidie, aeit«

lid§e unb narfiäettlid^e ©ein ber ©ecle unb bie Oetjdiiebenen 2Bege jur mt)[tifc^en

Sßeteinigung mit (Sott. @o wenig all @ott unb ber Jieufel fid^ je öeieinigcn

werben, fo unmöglich ift eS, bafe @ott mit ber ©eete fic^ öereinige, \o lange

tiefe fid) nid^t aller creatürlict)en Silber entf(i)lagen ^at. 6in anber ^Jtal öer»

breitet er fid^ über bie ^nf)e ber ©eete in ®ott. 51ur in bem 3tid^t ber ®ott«

l^eit, b. % in ber bloßen ©ott^eit, ift biefe 3tu£|e ju finben. 2)ie ©eelc ift in

il^rem SBefen gottförmig, b. i^. ©ottel SBilb ; bel^alb ift fie aüe§ öermögenb unb

i'^r Söirfen ift emig. 2ltte§ mag ®ott toirfen fann , baS fann fie leiben. SBer=

ftänbige Sreaturen ru'^en nirgenbä benn an i^rem SBirfen. 2öa8 ift baö S^d
meines 2Birten§? 2öal in ©ott ein Sßirfen ift, foll in mir ein fieibcn fein,

mal an ®ott ein ©predlien ift, bal fott in mir ein ^5ren fein, mae an @ott

ein Silben, tai foll in mir ein ©dl)auen fein. 2)ann mieber rebet 6t. über baS

eine, bal not:^ t^ut: „bal ift fc£)auen, niesen unb leiben ®ott", über bie f^rage,

mer ®ott fei, mic er in ber ßinfe^r in fic^ felbft @}ott erfannt ^abe unb mit

il^m üereinigt matb , über bal SQßefen ber fiauter!eit , über ben ^uftanb , in ben

^aria öerfe^t rourbe all ber 6ngel ju it)r fam, über bal, mal man tl^un foUe,

„um autoeilen ju fein, wie unferm Herrgott alletoege ift". ©o erfd^eint ©t. oll

ein oft geban£enreid)er unb immer anregenber 9{ebner. 3)en fragmentarifd^en

St)arafter ber Ueberlieferung bürfen wir gerabe bei biefer ^erfönlid^feit befonberl

bebauern.

Sgl. SCßacEernagel , 3lltbeutfrf)el Sefebuc^- ©. 891 f.
— ^eitfd^rift für

beutfc^el Siliertem VIII, 251 ff.
— Sßadernagel, 3lltbeutf4e ^rebigten

©. 163 ff., 167 ff.,
274. 277. 434 f. 544 ff., ber Einfang Don äöacEer»

nagel'l 9lr. 62 (fie fanb jufammen mit 3lx. 63 in ber Salier 2;auler=3lul=

gäbe Slufnatime) ging aud^ in ben Sractat einel ungenannten nad^=©ufo'fd^en

^Bt^ftiferl über, f. ©reitl), SDie beutfc^e mt)\t\t im ^rebigerorben ©. 171. —
®erm. III, 285 ff.

— ©in in ber Äoblen^er §1. 43 fol. 71'^ enthaltener,

nod) nic^t Deröffentlid^ter Sractat (ögl. «Ulone'! Stnj. VI, 74) i)at ^o^annel,

nict)t ®er|arb ö. ©t. (mie ©climibt, fauler ©. 24, ?lnm. 4 annahm) jum

Serfaffer, ögl. SBacternagel , 2lltb. ^rebigten 165, 55 ff.
— 3eitfd£)rtft für

bie t)ift. Xlieotogie XXXYI , 476 ff., Dgt. ^Inj. für beutfc^el Slltert^um

IX, 131. — S)enif(e in feinem 9lrd). für ßitteratur u. Brdiengefd^. II, 191.

228. 525. 528 f. 647. — Sad^ , «Dteifter gdt^art ©. 180, 3lnm. 7. —
«^reger, ©efd^. ber beutfc^en ^Ijftif II, 116 ff. 178 ff. 242 f.

— gruel,

®efl). ber beutfc^en $rebigt ©. 404. 439
f.
— ßinfenmat)er , @efd^. ber

^45rebigt in S)eutfd^lanb ©. 131 , *Jlnm. 2 unb ©. 440 f.

^^ilipp ©traud^.

©tcrnlÖßlÖ: Sfo^annel ©t., ald)t)miftifd^er ©dt)riftftetter bei fed)äe^nten (?)

Sat)rt)unbeitl
,

^atte nad^ ber Sorrebe feinci '9llittev=ßriegel' (Hamburg 1680;

SBeUer, Slnnalen I. 351 fü^rt einen SrucE Erfurt 1595 an) biefel ©ä)riftd^en

all ^riefter ju Samberg nad^ a^Janaigiö^riger Sefd^äftigung mit ber 3ltd)t)mie

im ^. 1488 öerfa^t. '3lber ber 3^nl)olt unb bie ©t)radl)e roiberlegen bal 3)atum,

bal oieEeidl)t in 1588 au corrigiren ift, nur flammen bie gereimten unb fon=

ftigen Seigaben bei 3)rudEel öon 1680 minbeftenl tfieilmeife öon feinem tat^o=

iifä)en ^^riefter, nidE)t einmal aul bem 16. Sfa^tl^unbert ^er. 2Bot)l aber fönntc

bal eigentliche Sü(|lein, ein ^rocefe atoifd^en ©ol unb ajlarl öor bem 9tid^ter=

ftul)te bei iniercur, ienel 3llter ^aben. S)er 5^roce^, ber bal @olb ftnnlol !^od^=
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muffig , bai Sifen äufeerft öerfd^Iagen ^eigt
,

gibt bem ^utor ©etegen^eit , bie

a(ci)t)miftifcf)en, mebicinijd^en unb fonftigen Sßor^üge unb UMngel bet beiben

5)tetaIIe ju entioidEeln: auf ben Sdatfi bet in (Snglanb roo^nenben aüetiDeiffften

Sfungirau 5latur bringt bet 9iid)ter eine IBerfö^nung äu ftanbe. S)a6 ©anjc

fpiett fid^ öorioiegenb in umftänblid^en 9leben ab , bie nur ]i\)x öereinjelt butd^

3lnecboten (j. 33. bie Oon ©recoutt unb ,g)ageborn bef)anbelte ©ejd^id^te öom
,g)änfling 3^ot)Qnne§ XXIII. ) gewürät roerben : öon belebtem 3;ialog ift feine

9tebe. ^el^r im Xitel unb ber (Jinfleibung a(g im cigentlid^en Sfnl^alt jeigt

Sejie^ung äu bem ©cfiriitc^en @ternf)al§' bet 1604 ju Seipjig etj(f)ienene 'U.t=

alte 9litter=5lricg', ben ÄopJ), Sie 3IIc^emie II, 330, alg bie SSorlage für (&t.

anfief)t. Cb mit üted^t, iDÜxbe fid^ erft butc^ bie 3Iusgabe ©rfutt 1595 ent=

fd^eiben, bie mir biilEier nid)t jugönglic^ mar. Sftoetl^e.

Stcrr: ^aipar 8t., ^Meteorologe, geboren am 3. Januar 1744 äu ?leu=

bürg a. 3)., t im 3^. 1814 (nähere ^ilngaben über ben Xobeetag fef)len) ju

3^olf)oien (unmeit ßid^ftätt). @t abjolöirte bie (S^mna|ial= unb ^od^fc^ulftubien

äu 91euburg unb ^ngolftabt unb trat an le^terem Drte in ben Drben ber 3fejuitcn,

futj öor bcfjen 2Iuif)ebung, ein. Dlad^bem bieje eriolgt roar, aurbe er 1775

SBeltpriefter unb befteibete Don 1776— 1793 eine ^rojeffur an ber (5tubien=

anftait feiner 3)aterftabt; bann aber übernaf)m er bie ^farrei 3^o§f)oien unb

öerleble aut i^r bie legten jroauäig ^^a^^rc feines 2eben§. 6t mirb al§ ein

Überaue emfiger, namentlich auc^ in ber fc^önen Sitteratur eifriger ^ann gef^ilbert;

fo fanben fid^ in feinem f)anbfdt)rittlidt)en "Jiac^Iaffe ber @ntrourf einer Söelt»

gef(i)idf)te , eine ©efd^id^te ber '^^fal^graffd^aft Dleuburg, eine Uebertragung bei

ganzen SJergit in beutfd^e ^tiamtitx unb bie SSeanttoortung einer ^teiifrage

Dor, meldte öon 33raunfd^njeig auegeftellt mar unb bie Slufgabe enthielt, ^IRittel

äur „p^^ftf(^en , litterarifdien unb fittlic^en 2Iu§bi(bung" ber ^enfd^l^eit anzu-

geben. 6ine Sd^rift über Äaifer öubmig ben Saier liefe St. im S)rudE et=

fc^einen (2Rünct)en 1811). SBemeift bie§ aUeS ©terr'^ gro^e geiftige 9tegfamfeit, fo ift

wirflidtiee 9)erbienft beffen Seftrebungen auf meteorologif(^em ©ebiete ju^uerfennen.

3m S- 1784 ertl^eilte i^m bie furbairif dt)e ?ltabemie für feine im 4. SSanbe i^rer

bleuen 2lbf)anblungen öeröffentIi(J)te ^Bearbeitung berf^iaö^: „§ängt ba« (Steigen

unb Italien bee 5}terfuriuS im Satometrum öon nur äufäHigen ober periobifd^en

llrfa(i)en a.h'\" ben ^rei§. 5lllerbings ftanben ber 33erfaffer mie bie $reiörid^ter

!§ier noc^ auf bem je^t überholten ©tanbpunf te , bafe bie Slnziel^ung öon 5Ronb

unb Sonne eine ^bht unb ^lut^ in unferer ^uft^üüe üeranlafiten , aber ©t.

toar fid^ mot)l bemufet , ba^ nidbt tl^eoretifdt)e ©pecutation
,
fonbern nur bie S3e=

fd^affung eine§ öerläffigen ©ifal^rungsmaterialeg bie Se^re öon SBinb unb Söettet

äu förbern öetmöge. @r ftellte felbft me§r al^ ämanjig ^a'^re lang regelmäßige

Beobachtungen an unb legte beren ßrgebniffe in einer für jene ^t\i fel^r an=

ettennen^töettl^en ©(f)rift nieber ( „äöitterungSbeobaci)tungen öom ^a^re 1783

big auf bie gegenmärtige ^zxi, mit nü^lid^en 'Dlnmerfungen unb ©ntbedlungen",

3fngolftabt 1805).

De Backer. ßibliotheque des öcrivains de la compagnie de J6sus,

IV. Serie, p. 685. Süttidl) 1858. — 53aaber, Sejifon öerftorbener bairifd^et

©dt)riftfteller beö ad^tjel^nten unb neunjel^nten ^^a^r^unbertS II, 2. ©. 189 ff.

2Iug§burg=)i^eipäig 1825. ©untrer.
Stcrj: Gilbert ©t., ein Sanbenfülirer beg 14. 3fat)rl§unbert5 , beffen ®e=

buttäott unbefannt ift. 6r foc^t ,juerft in g^anfreidE) in ben kämpfen ^mifd^en

granjofen unb ßnglänbern, ol^ne bafe narfigeroiefen ift, auf welcher ©eite er ge»

ftanben ^at. %\^ burd^ ben am 8. 'iDtai 1360 ju SretignQ gefc^loffenen (^i^ieben

bie gfcinbfeligteiten beenbet maren , beibe !]Sarteien i^re ©ölbner entließen unb

man fid§ öon biefer ßanbplage ju befreien ttünfd^te, betief ber ^IRarfgtaf Don
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«Ulontjenat fie nad^ ^ftolten, too baS donbottietcltjejen in l^o'^er SBIüf^e ftanb.

©ie gaben fid§ ben Ütamen ber toetfeen (Se|eIl|(J)ait unb nannten fic^ ©nglänbet.

Weit fie enttoeber unter brittfd^er ^^dijxit gebient ober, toenn ni(i)t, bie ^fec^tart

il^rer ©egner angenommen f)atten. ©t. Warb i'^r 3lnTül)ter. ^enjeit§ ber 3ll))en

öer'tieerten [ie äunäc^ft Dberitatien , mo ber ^IRarfgraj unb bie ßiga gegen bie

33igconti§ fämpUen. 21I§ e§ ^icr nichts me'^r 3U rauben unb ^u plünbern gab,

äog ©t. mit ben ©einen im ^erbft 1363 nac§ ^i]a, ba§ if)n jum Kriege

gegen fjftorenä gemiett)et t)atte; er ftanb an ber ©pi^e öon 3500 9^eitern unb

2000 5Jlann ju 5"^- 2)a aber bie ^Jifaner fo unöorftditig gemefen toaren il^n

mit feiner ^annfd^aft in i^re dauern aufaunetimen, rid^tete er fid^ in ber ©tabt

l^äuSlid) ein unb fd^altete in fold^er SCßeife mit ben (5intDot)nern unb il^rem

(5igentt)ume, ba^ bie 33ürger frot) maren, it)n gegen 3a^iung toon 150 000 Bulben

enblid) loS ju merben. 2)a3U geftatteten fie it)m gegen 2fei>evmann, fie felbft

unb i^re Unterf^onen aufgenommen , £rieg ju füfiren. 9lit^t ungern fa'^en fie,

ba§ ©t. unter ^ebermann äunäd)ft bie ^^^orentiner berftanb. @egen biefe menbete

er fid^ , nad^bem er fid^ mit 9Inic^ino SSongarben , einem anberen SSanbenfül^rer,

bereinigt ^atte; mit einer ©umme (Selbeg, bie auf 112 000 (Bulben angegeben

toirb, faufte bie ©tabt fie ah. 2)ann bilbeten jene beiben f^ü^rer bie ©efettfd^aft

beg ©tcrneS unb jogen branbfdC)a|enb Weiter, juerft nact) ©iena, meld^eg ebenfattS

jagten mufete, bann nadt) Perugia, in beffen S)ienft fie traten, ^ier mürbe ©t.

im S. 1365, beö @int)erftänbniffe§ mit ben geinben be§ ^^reiftaateS übertoiefen,

naä^ Urtl^eit unb 9led£)t toom |)cnfer mit bem ©dtimerte !^ingeridf)tet.

®efd^idt)te fjftanj ©forja'i unb ber italienifd^en ßonbottieri Don giie^nii)

©teger. 3. Slufl. Seipjig 1874. 33. ^oten.
©tcrj^inger: iJferbinanb ©t. , S^eatiner, geboren am 24. 'iHai 1721

auf bem ©d^Ioffe Sid^tentoörtl) in Sirol, t am 18. Wäx^ 1786 ju ''JJlünd^en,

@r ftammte au§ einer SEiroler abeligen gamilie; fein Sßater mar (Subernialratl^

in ^nnäbrudt. 3lm 11. ©ept. 1740 trat er in ben Drben ber i'^eatiner, 1742
legte er bie (Selübbe ab. ©eine p^itofopl^ifc^en unb tf)eologifd^en ©tubien

mad^tc er in bem t^Iofter feine§ Drben§ ju ;3nn§brudE. 1747 mürbe er öon

feinen Oberen nad) 9tom unb, ba er ba§ bortige j^tima nid^t öertrug, nad^

SBologna gefi^idft , um feine t^eoIogifd£)en unb fird^enrcd^tti(i)en ©tubien fort»

pfe^en. 5cadE) feiner SiüdEte^r auö i^talien mürbe er 1750 ^rofeffor ber 5JloraI=

f^eologie in ^rag, 1753 Setirer ber ^'^itofop'^ie im Stjeatinerflofter ju SRünd^en,

1756 ^rofeffor be§ ^ird^enred§t§ in 5ßrag, 1759 ßel^rer ber Äirct)engefd^id§te unb

be§ Äird§enredt)t8 unb ^räfect ber jungen ßleriter im Mofter ^u ^ündt)en.

1762 mürbe er für brei ^at)xe pm Dbern be§ 2:f)eatinerfto[terg getoä'^U; al§

foIdt)er mar er einige ^lonate bei ©elegen'^fit eineä ©eneratcapitelS in 9tom;

fonft blieb er öon 1759 bi§ ju feinem 2;obe in 5[)tünd^en. 1759 mürbe er

^itglieb ber «)Mnd^ener 2lfabemie ber 2Biffcnf(^aften, 1779 S)irector ber t)iflo=

rifct)en ßlaffe. ^n ben 3Ib^anblungen ber 9lfabemie fte'^en öon i!§m einige 3lui=

fä^e über bie ältere bairifd^e Äird§engefdöid£)te, u. a. über bie bamatö btcl benti»

lirte f^rage nad^ bem Seitatter be§ t). 9tupertu8 (f. 31. 2). 33. XXIX, 698).

6r lieferte aud£| öon ber öon 6I)r. gr. $feffel unb ^. ö. Dftermalb 1767 be=

gonnenen „6]^ronologifd)en Einleitung in bie Äird^engefd^id^te. 9lu§ bem 5i:an=

äöfifd^en überfe^t" (SSearbeitung be§ öon bem ^parifer ^artamentSaböocaten 5^1^.

9}tacquer anont)m öeröffentlidEiten : Abrögö chronologique de l'histoire ecclösia-

stique III, 1751), ben 4. u. 5. Sanb (1350-1700), 1776—78. S)agegen er=

f(^ienen 1780 „^lot^ttenbige ^Beiträge jur St)ronoI. ©inleitung" u. f. m. ; ögl.

5(nnalen ber bair. Sitteratur II, 389.

@ro§e§ 3luffel^en erregte ©t. burd^ eine 1766 am ^amengtage beö ^ur=

fürften geljaltene „2ltabemifd§e JRebe öon bem gemeinen SJorurf^eite ber roirfen=
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ben unb t^äligen -giejerei". 2)a§ ^ejentoefen war bur($ eine 1749 erschienene

©ciiriit be§ äöettgeiftlic^en "pterontimul Xortarotti in äßäljd^tirot unb Italien

@egcn[tanb einer leb^aiten Utterarifc^en ßontroöerje getoorben, an ber fi(^ u. a.

cu^ ber 5[RQrd§efe ©cipio ^a[fei bet^ciligte (2. Üiapp, 2)ie ^ejenprocefje

unb it)re ©egner in Sirot, 1874. ^teujd^, ^nbej II, 796. ^urter, Nomen-
clator (2) 11, 1458). S)UT(i) bie Siebe öon ©t. tourbe biejerStreit nad) Sübbeutfc^-

lanb tierpflauät. (Sie tourbe äuerft angegriffen öon bem ^Jtünd^ener 3tuguftiner

2IgneIIu§ 5Jtärä („Urt^eit ot)ne SBorurtJjeil über bie toirfenbe unb t^ätige ^ejerei,

afigeia^t öon einem ßieb^^aber ber 2Cßaf)r^eit") unb öon bem Sßenebicttner Slngeluä

9Jiär3 3u (Sd^etjern („.^urje S5ertl^eibigung ber tt)ätigen -gjej» unb gau^f^e^ toiber

eine bem 1^. .ßreuj ju (S(^et)ern nad^tfieilige afabemifd^e 9tebe"). ßrfterem ant=

toortete St. mit „Setrügenbe ^ou^ß^^unft unb träumenbe .g)ejerei, ober 5öer=

tl^eibigungen ber atabemij(i)en 9lebe ..." unb „©ebanfen über bie Söerte beS

Siebl^aberS ber 2ßa^r'£)eit tion ber .^ejerei", 1767. ©t. fam aui ben .^ejen=

glauben ^urücE in einer 1773 ge'^altenen afabemijd^en giebe über ben ^uftai^b

ber bairifc^en .ßitd^e unter bem erften d^riftUd^en iperjog Xl^eobor IL — ^m
S. 1774 fam ber befannte ^o^ann ^Jolep^ ®a|ner (Ol. S). 25. VIII, 407^ nad^

8übbeutfd§Ianb. St. reifte eigen§ äu bem ^toeät , Slugenjeuge feiner 2Bunber=

füren äu fein , nad§ ©tttoangen unb öeröffentüc^te bann anDnt)m „3^ie auf=

gebedften ®afenerifd£)en SBnnberfuren, au§ auf^entifd^en Urfunben beleud^tet unb
burd£) Stugenjeugen betoiefen", 1774 (2. Slufl. 1775), unb „^eurt^eitung ber

@a|nerifd^en SBunberfuren öon einem ©eetforger unb ©iferer für bie fott)olifd^e

SHeligion", 1775, ferner unter bem 5iamen Francone dell' Araavero „Unter*

fudf)ung, ob eä eine ^^fcftigfeit gebe, "^ahei öiele abergtäubifd^e S^rrf^ümer auf=

gebecft toetben. 5tebft beigefügtem ÄatedtjiemuS bon ber ©eiflerle^re", 1775,

baju anonijm „S)er in bie fatf)otifd£)e 8d^ule gefü'^rte gtogfteller über ben

.^ated^i§mu§ . . .", 1775. (Später erfct)ienen nod^ mit 9lennung feinet 9tamen§:

„©eifter» unb 3auöer = Äated^i§mu§", 1783; „^ßemü'^ung, ben Slbergtauben ju

ftürjen", 1785; „5Die @efpenfter=@rfd^einungen, eine 5ß:§antafie ober SSetrug,

hmäj bie 23ibel, SSernunft unb ©rfa'^rung betoiefen", 1786. (6in Ser^eid^niB ber

bieten Sd^riften, „bie ben bairifd^en ^ejenfrieg betreffen", gibt bie 2IIIg. S). 25ibt.

XXIY, 608 ; e§ ift mit einigen 3ufä|en abgebrudEt in ber 8itt. b. fat^. S)eutfd^=

lonb I, 2 u. 3. Üaä) bem 2:obe ©teräinger'S fütirte ^lof. ^. Söeber in 2)iIIingen

ben ßampf gegen ben -g)ejen= unb ©efpenftergtauben.) — ^n feinen jungen

3tal§ren Iie§ St. einige Iateinifd£)e p'^ilofop^ifd^e unb fird^enred^tlid^e S)iffer=

tationen brudfen; 1774 erfd^ien nod§ öon il^m „3of)anne§ 2;ritt)emiu§, 3Ibtg 3U

Spanf)eim, Unterrid^t toie ein 3ßriefter mo^tanftänbig teben folle; au§ bem
ßatein überfe^t."

S. 5^. (Sraf ö. 3ed^ » ^ftebe jum 3lnbenfen be§ S)on ^^erb. Sterjinger,

1787. — SBeftenrieber, Seitr. jur öaterldnb. @efd§. I, 839; ®efd^. ber 2lfa=

bemic I, 154 u. f. to. — Saaber'i Se^. I, 2, 249. — SBurabad) XXXVIII,
311. — ö. Diapp, |)ejenproäeffe unb it)re ©egner in 3:irot, 2. 21., 1891.

9teuf^.

Stcjfan: ^Jlatf^äuS St. au§ giottenburg a. ^^iedEar, fat^olifdt)er S)rama=

tifer be§ 16. ;3a:^rf)unbert§. @r fül^rte „Pff Sambftag ber Sßerfünbigung

^ariä" (25. 2Jlärä) 1589 ju Ueberlingen am iöobenfee feine ^anbfdE)riftli(^

nodf) erhaltene „Sragöbie bon ber ^lärtirin f^elicitaä" auf. S)ie befannte

Segenbe (Acta sanctorum, 10. ^uti) ift barin red£)t fteif unb unlebenbig, o'^ne

Seibenfd^aft, Steigerung unb 2lbmed)felung bargefteHt. S)te brei 2lcte finb burd^

mufifalifrfje SBorträge (Organift, Slufbtafen, 6antore8) öon einanber gefd^ieben,

bie 9leimbred)ung wirb butd^toeg beobad^tet; at§ CueHen für bie ß^ronotogie

citirt St. |)ermannu§ ßontractui unb 3fo^anne§ fjfuncciug.
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®ie öon ^onc, ©c^aufpiele bcS ^ittelaltctg II, 422 angeführte ^anb«
fd^tift ge'^ött je^t ber königlichen ^iBliotl^e! au Berlin (Mscr. germ. 4*^. 862).

3. 33oIte.

Steffen: ^ilger öon ber <5t., aui bem alten Äötner ^atnciergejd^lec^t

ber Ouattcrmart, toa'^rjdieinlid^ furj nad^ 1340 geboren, fjtngerid^tet am 26. ^a=
nuar 1398. (5r toar unjloeifel'^att ber bebeutcnbfte unb elrgeijigfte unter ben

S3ertretern ber ftäbtifd^en ^^riftofratie , roeld^e burd) Uebermutl^ unb ^J^i^toirf^^

fd^aft il^ren eigenen ©turj unb bie -gjerrjdEiaU ber S)emofratie l^erbeifül^rten.

3tm ^. 1360 üermä^lte er fid^ mit 9(iid^mob bom ^u[in au§ einer l)eröorragenben

(Sd^öffenfamilie. 33ereit§ in ben 70er 3tcil^ven war ^ilger mit tt)irf)tigen

fjfunctionen betraut. S)amate mar er ®ejd£)morener JlölnS im ßanbfriebenS«

bunbe jttii^en 9l]^ein unb 5Jloa§. Oft roarb er im ^luftrage ber ©tabt ju

cntfd^eibenben 35erl)anblungen entjanbt. ^m ^. 1377 ging er mit bem ^^ropfte

Siontiftuä öon @. 2lpofteln an ben päp[t(id)en ipof unb erreid^te bort ^ui=
l^ebung öon ©j-communication unb 3^nterbict, meldte wegen ftäbti|d£)er Ueber=

griffe in baS geiftlid^c ©ebiet öerfiängt toorben maren. 3^^ Slnfang ber 90er

äa'^rc erl^ob fi^ unter bem ftäbtifd^en i^atriciat ber un'^cilöoHe ©treit jtoifd^en

ben „©reifen" unb ber @dC)öffenpartei ber „^Jreunbe", ber bie 8tabt in unauf=
!^örti(f)e 33erlegen^eiten [türmte. 3ln ber ©pi^e ber ©reifen ftanb |)itger, bet

mit feinem Dt)eim ^einric^ öom Staöe ungemeffene ^piäne öoüer ß^rgeij öer=

folgte, ^m ^. 1391 mürben nadt) langen kämpfen im Statine bie erften l^arten

aSefd^lüffe gegen bie ©d^öffen gefaxt, burd§ melci)e bereu 33orred)te befeitigt mer=

ben fönten, ^m folgenben äa^te übernalim ^. eine ftäbtifd^e @efanbtfcl)aft

nad^ ^rag an .^önig aBenjeFö |)of. D^ne 53ortoiffen be§ giatt)eg fud^te er ^ier

feine egoiftifd)en Slbftd^ten auf ?lEein'^crrfd)aft burc^aufe^en. @r liefe ftd^ öom
Könige jum ^reigrafen ber Äötn gegenüberliegenben 9ll)eininfel Oftermert er=

nennen unb bie ^Bermanblung be§ ^lofterS S)eu^ in eine ^^^eftung unb goKftätte

beftätigen. 3lber in ^öln al^nte man nid^te @ute§ öon .g)ilger'§ 3lbtDefent)eit.

S5on feinen Ori^eunben gewarnt, fe^rte er l)eimlidt) bortt)in prücE unb fud^te

feine ^JJlad^tftellung aufg neue ju befeftigen. S)ann ging er roieber nadE) ^rag.
SQßäfjrenb er nodf) bort weilte, öeranlafeten feine Kölner ^fi^eunbe einen |)anb=

ftreidl) gegen 3)eu^, bas jerftört unb befeftigt würbe; i{)rc ©pi^e teerte biefe

®ewalttt)at gegen ben @rjbifd^of, ber öon ©citen ber ©reifen feinbfeltger 9lb»

fid^ten gegen bie ©tabt öerböd^tigt worben war. Stber fc^on war bie ^Jlac^t

öon .^ilger'S Partei im ©infen begriffen. 3luf ©rängen be§ ©räbifcEiofg würbe
^einrid^ öom ©taöe im ^fuli 1394 auf Seben§aeit ber ©tabt öerwiefen , weil

er bie 3erftörung öon ®eu^ burd^ unwatire Sßorfpiegelungen öon be§ @ra6ifcl)of§

geinbfdtiaft öerfd^ulbet l^atte. ^. felbft warb gezwungen, fein ^riötleg ber g=rei=

graffd^aft öom Äönig wiberrufen au laffen. ^n ge'^eimen SSerfammlungen fannen
bie ©reifen auf "Staate. 2)urd^ Ueberrumpelung unb ßibbrudt) würbe au aBei^=

naditen 1395 bie diMte1)x ©taöe'ö in bie ©tabt bem 9iatt)e abgeawungen. 5lur

wenige Sage fonnte er fid^ aber ber greil^eit freuen, ^itte ^anuai^ 1396
würbe er, al8 ba§ Statt ftcf) Wieber gewanbt l^atto, ^ingericf)tet. ©ein 9leffe

^. entflot) unb begab fidl) nad§ ©iegen jum ©rafen So'^ann öon ^^laffau. S)er

^önig öer'^ängte auf ^nfud^en ber ©dE)öffenpartei bie gieid£)§ad^t über i^n. 3:ro|=

bem fanb er unter ben fjürften öiele ©önner, bie fid^, aÖerbingS öergeblid), für
il^n bei ber ©tabt öerwanbten. S)ort war unterbeffen wieber ein unblutiger

Umftura ber Sßer^ältniffe erfolgt, ©eit ^Jiitte Sfuni War bie 5Demofratie anS
Sftuber gelangt unb l^atte mit ben „gveunben" aufgeräumt. 3llle l^eröorragenben
.^äupter ber beiben Slbelgfactionen weilten je^t in ber 23erbannung. ^. ging

aum ^craog öon ©eibern, bann aum ©rafen öon S3lanten^etm , immerfort be=

mü^t, ben gintritt in bie ©tabt a" erlangen, ©ein 3iel erreid^te er nid^t.

5ll§ er fid^ tro^bem o^ne ©eleite l^ineinwagte, würbe er öcrl^aftet unb nad§ ab-^
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gelegtem ©eftänbnife '^ingerid^tet. ^it jeinem 3:obe toax ber gefäl^tlid^fte Segnet

ber neuen bemofratijd^en S3erfaffung befeitigt, bie üier 3{at)tt)unbertc l^inburd^

ot)ne toefentltd^e Söeränberung feeftanb.

ßaj. |)Qt)n, Otitter Jttger Ouattermart öon ber ©tefjen [^ünftetifd^e

^Beiträge XII]. ^aberbotn 1888. — (5ine neue Sluffofjung öon |)ilger'8

^olitif enttDioEelt 2B. ©tein in einem unter ber ^preffc beflnblid^en Slufjo^e i. b.

2öeftbeutfc^. 3eitjc§r. f. ®t]di). u. Äunft, ^a^rg. 1893. |)erm. Äeufjen.

StCttcn: $aul ö. ©t. , ber ältere unb ber jüngere, jtoei nennen§=

toerttie |)iftortfer ber 9lei(i)eftQbt 2lug§6urg im 18. Sfa^r^unbert. 2)ie Slugg»

Bürger Familie bieje§ 5lamen§ ftammt au§ f^ranlfurt am ^ain, tDo^er im ^.

1426 .^an§ ö. ©t. in bie ©tabt am Sec^ üfcerftebelte unb bie nod^ tjeutc

ejiftirenbe gamilie Begrünbete. S)ie Familie |c£)lo§ fi(^ l'rüliäeitig ber 9teior=

mation an unb tourbe 1538 üom 9latl| unter bie ®ej(i)le(i)ter aufgenommen,

©eit ber ülegimentSberänberung öom ^. 1548 burd^ Äaijer ^arl V. finb bie

5lngc'^ötigcn berjelöen unau§ge|e^t in ben toicfitigften 3lemtern ber 9teid^§ftabt

au ftnbcn. — ^JJaul b. ©t. , ber ältere, würbe am 8. 3ftoüem6er 1705 jetnem

gleid^namigen 5ßater geboren unb für ben in ber fjamitie trabitioneHen 2)ienft

im ©emeintoefen beftimmt unb eräogen. Unter feinen i^ugenble'^retn ift ber

feinerjeit in lueiteren Greifen burc^ feine pt)ilofop]^ifd)en unb l)iftorifd)en ©c^riften

befannte Wag. ^alob Sßruder ju nennen. Slc^tae^njä^rig be^og ©t. bie Uni=

öerfität Slttborf , um SfuriSprubenj ja ftubiren, o^ne ba^ er bort gerabe be=

fonbere 2lnregung unb Sßefriebigung fanb. ^laä) öierjäl^rigem ©tubium, toä!^=

tenb toeld^er 3eit fein Söater ftarb , unb nad^ einer fed|§monatti(f)en 9leife burd^

5Deutfd)lanb fe^rte er in feine Salerftabt jurücE, wo er bil ju feiner erften 2ln=

fteHung im ^. 1731 mit {)iftorifd^en ©tubien unb ard)iöalifd£ien SSorarbeitcn

jid^ unermüblidE) befd)äftigte, um feine 3lbfid)t, eine @efd^idt)te feiner Sßaterftabt

äu fdt)reiben, grünblid^ öorjubereiten unb narf) ja'^relanger 2lrbeit au^jufü'^ren.

S)a8 äöerf beftel^t au§ atoei ftarfen Folianten, bereu etfter bie 3eit öon ber ©rün»

bung ber ©tabt bi§ äum ^. 1627 umfaffenb 1743 erfd^ienen ift, toä^renb ber

ätoeite S3anb bi§ ^^um ^. 1649 reid^t unb 1758 ^eraugfam. ©einen Sßorfa^,

fein SGßer! big ju feiner 3eit fort^ufül^ren , öertoirflicfite er au§ perfönlid^en

©rünben nic^t. S)ie ^^orm, bie er mät)lte, ift bie d)roniftifd£)e , ber l)auptfäd^=

lidtiftc geiler neben bem Mangel einer burdfibringenben ütitif. — 2)ie @emiffen=

'^aftigfcit unb ^uöerläffigfeit bagegcn in Senü^ung ber litterarifc^en unb arc£)i=

öalifäen CueUen bilbet bie ^auptftärfe be§ 2öerfe§ unb mad^t e§ ju einem

bleibenben S)eufmal in ber 2lug§burger |)iftoriograpt)ie. Sßeranla^t '^atte ben

Sßerfaffer ju feinem Unternet)men bie Slnfc^auung, bafe ein ©taatSmann ol)ne

eine grünblid^e ^enntni^ ber ®efd)id^te feine§ 2erittorium§ feine ftudE)tbringenbe

Sßirffamteit ausüben fönne. gaft alle 2lemter ber gdepubli! ^at er innegehabt

unb fid^ i'^nen in ber f(^meren S^xt be§ unberfennboren 9liebevgange§ feinet 35ater=

ftabt mit unerfd£)ütterlic^er Xreue unb ©emiffen^aftigfeit getoibmet, überaü, aber

meift o{)ne bleibenben ©rfotg, bem eingemud^erten ©c^lenbrian entgegenmirfenb

unb big ju feinem ac^tjigften ßebengiaj)r im öffentlid^en ©ienfte au§l)altenb.

5lm 6. 5ebr. 1786 ftarb er. ©ein ältefter ©o'^n ^aul ber jüngere gleid^t in

S3ilbung, SSeftrebungen unb ©teüung bem 55ater ganj befonberS. 6r mar am
24. Sluguft 1731 geboren unb erbte oon feinem 25ater bie Siebe für ßunft unb

2Biffenf4oft, inSbefonbere für ©efd^id^te. S)en Sorbereitunggunterrid^t geno§ er

im ©^mnaftum öon ©t. 2lnna; feine Uniöerfttätgftubien, .Hauptberuf ebenfallg

^urigprubeuä , mad^te er in ®enf unb bann in 3tltborf. 2)arnadt) mac^t aud£)

er eine größere ^Iteife unb füllt barauf feine äÖarteäeit bamit aug , bie öon ber

©tabt angefaufte bebcutenbc .g)ermart'fd^e ^Äuggburgcr Urfunbenfammlung ^u

fatalogifiren unb ju regiftriren (6 SSänbe). 33alb ^exnaä) betritt er bie öffcnt-

lid^e ßaufba^n aunäc^ft ali 2lrd£)iöar unb lä^t 1762 feine „©ef^id^te ber
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abeU(i)en ®e|(i)led^ter bet freien 9lei(^g[tabt '2(ug§burg" erfiiieincn , eine 3lt6eit

noc^ ganä im ©elfte feine§ 35ater§ gehalten , baS erfte unb einzige 2öett über

bie 2Iug§burger ©ejrfitec^ter. 25on ba an tüirb aber ber Umgang mit bebeuten=

ben Äünftlern unb .ß'unftfreunben feiner ä^aterftabt öon au§fcf)laggebenber 3öir=

tung auf feine litterarifd)e 2;{)ätigfeit , toeldie fic^ me^r unb mel^r ber Äunft=

unb 6ulturgef(i)id^te jutüenbet unb ätoar in ber Slbftd^t, auf bie Waffen äu

ujirfen unb ber junel^menben @ntmutt)igung ju fteuern. (5o fc^rieb er 1765

feine „Erläuterungen ber in Tupfer gefloc^enen SorfteEungen auS ber ©efd^id^te

ber 9ieid^gftabt ?lug§burg" mit nac^brurffamer 33etonung ber cultur= unb funft=

gefc^i(i)ttici)en ^Partien. 2)iefe§ S3uct) ift al§ ber 35orIäufer feineä bebeutenbften

1779 unb 1788 in 3toei SSänben erfdfiienenen SBerfeg: „^unft=, ©etDcrb^ unb

^anbtDerf§gef(i)i(i)te ber 9lei(^8ftabt SiugSburg" anjufe^en. Sine Slrbeit t)on

bebeutenbem Umfange fütirt fie ben ganzen Steigen jener in .Sunft, ^unftgewerbe

unb ^anbtoerf feit ben 391ütt)etagen ^ugS6urg§ äum ülul^me ber ©tabt tl^ätigen

^Ulänner oor, bereu Flamen unb Seben mit üled^t ber SBergangenl^eit entriffen

werben, augleid^ mit bem ^^ecC, „einen SSeitrag ju einer allgemeinen ^unft=

gefd^icfite öon S)eutf(i)lanb" ju liefern. Ueberatt , wo man Söerftänbnife l^ierfür

|atte, erregte ba§ Unterne{)men ©tetten'ö 2lufmer£jam!eit unb S3eifatt; mit öer=

fd^iebenen ©timmfüf)rern in ber ßitteratur trat er in 93erbinbung unb 6orrc=

fponben^ , mit Sßielanb, Söeifee, 9ticoIai u. a. S)urdb feine ^eute nodE) Iefen§=

mert^en „Sebengbefdjreibungen jur ©rttierfung unb Unterl^altung bürgerlicher

Jugenben", erfd^ienen 1778 unb 1782 unb im beflen ©inn populär gef^rieben,

gefeüte er fid) felbft bem großen Steigen ber beutfd^en ßitteratoren bei unb fa^

feinen Sd)riftftellernamen aud^ im Diorben mit 6^ren genannt. 33on feinen

weiteren ©diriften führen wir an bie „33efc§reibung ber Sieid^gftabt 3lug8burg

nad^ \t)Xtx Sage, je^igen SBerfaffung, ^anblung unb ben ^n foldf)en gcl^örenben

fünften unb (Sewerbeu unb i'^ren anbren ^erfwürbigfeiten" mit einem öon

^Jiilfon geftodienen ©tabtplan (1788); ferner eine ßebensbefdfireibung beS (Stempel

fdE)neiber§ .^ebtinger, berau§g. öon bem ^unftöerleger ^. 61. ^aib ; enblidE) feine

iiebeniwürbigen „^Briefe eineö 5rauenäimmer§ au8 bem XV. 3^al)rt)unbert", weld^c

anont)m erfd^ienen unb äiemlid^ rafd^ nad^einanber brei Sluftagen erlebten, gerner

orbeitete er fortgefe^t an einem ß^renbud^ feiner f^amilic , o'^ne baffetbe 3um
'2lbfct)lu^ 3U bringen, wät)renb anbere litterarifdie ^ßrobucte nidf)t über ben 3ln=

fang ]^inouggebiel)en ober öon i'^ni al§ no(^ nid^t reif für ben 2)rudE äurücE»

gel^alten würben, ^^leben biefer titterorifd^en jll)ätig!eit feigen wir i!^n in ber

amtlid^en, öon innen unb au^en öielfad^ geftört, raftloä befdf)äftigt. @r er=

tanntc bie S^^^^^ ^^^ ä^it, welche aud^ ben Untergang ber fd^wäbif^en ©tabt»

republif atjuen liefen, aber er t)ätte e§ für eine uneble f5feigt)eit angefel^en, tro^

beS Unbanfe§, ben er reid^lidt) erntete, je^t öom ©teuerruber ^urüdEjutreten unb

ba§ ©d^ifflein feiner 35aterftabt 233inb unb SBelten fü^rerlog preiszugeben, ^m
brangöoHen ^ai^xe 1792 übernalim er fogar ba§ l^öd^fte 3lmt be§ ©tabtpfiegerS

unb fül^rtc bem Unl)eil Weljrenb, fo gut er fonnte, baffelbe, big nad^ bem ^ixe^=

burger gerieben 9lug§burg feiner 9leid^§ftanbfd^oft entfleibet unb bem neuen

bairifc^en ©taatSgebilbe einöerleibt würbe. @rft ie^t trat er öom öffenttid^en

2)ienft ^üxM, um nod^ jWei ^al^re ber 9lul^e äu geniefien: am 11. 3-ebruor

1808 ftarb er.

S)ie Söerfe ber beiben .^iftorifer. — ©tetten'fd^eS gfamilienard^ib. —
©täbtifd)e 33ibliot^ef. — Ärau^, ip. ö. ©tetten'g geben unb S^arafter.

SßiUelm Sogt.
©tctt^omcr: .g)an§ ©t. (©tetfiamer, ©tetl^aimer, aud§ bie SSe^eid^nungen

Jpan§ ©teinme^, ^anS ö. 23urgl)aufen, 9Jlcifter <g)an§ fommen urlunblid^ öor),

33aumeifter ber 3Jtarting!ird^e in SanbS^ut, f bafelbft 1432. S)ie ßanbgl^uter
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«Rot^Sd^ronif ]e^i ben %nian^ be§ Saue§ ber ßird)e in§ ^. 1444; bie Stngabe

tft iebod§ entfd^ieben unrichtig, ^oä) tjtnte finb baulirfie unb becotatbc Ue&et=

lefte aus ältetei; 3eit öot'^anben; ba§ ©d^toei^tud^ ber ^öetonifa mit bem

ß^tiftu^tiaupt in ben ö[tli($en Slifoben, jowie bog foloffate ^öl^exnt grucifij,

bog ef)ebem Dorn @etDöIbeabj(i)Iufe be§ S{)OTe§ '^erab^inö. ftammen au§ ftü^eret

3eit, öermutt)Iic^ aud) bie fjrregfen, lDel(i)e öor brei|ig ^afiren gelegentlich bet

[Reftautation an ben @äulen fi(i)tbar, aber toieber übertüncf)t niutben. 3Iu(^

anbete ^SetDeife fprec^en gegen bie giic^tigfeit jener in 6t)ti[top^ ^pejenfelber'S

g^ronif unb anberen @tabt=S3ejc^reibungen nad^gejd^riebenen Eingabe. %n ber

©übiDonb ber 2Jiartin§fird)e bcfinbet fid^ ber ©rabftein mit ber aU ßonfote beS

leibenben ^eilanbä bienenben ^:portTätbüfte be§ SBaumeifterg , bem ^op] eineS

unanje^nlictien, atten '»Dtänndiens mit gerunaelter ©tirn unb fingen 3lugen, unb

mit ber ^fnjd^ritt: „Anno domini 1432 ftarb |)ann§ fteinme^ä in bie laurentij,

maifter bet firdin önb cju fpital (©pitalütd^e au Sanb8t)ut) onb in ©alqburg

(gfranjiafanerfird^e), cje €ting (^forrtitc^e ju Dteuöttingj, c^e ftratobng (Äar=

meliterfird^e ju ©traubing), tinb qe Saffbug (^pfarrfirc^e ©t. ^atoh au 2öajfer=

bürg), bem got gnabig \t). amet." S)ie ^platte mit ber 2fnf(i)tiit ift jebod^

o'^ne 3t»ei!el junget al§ bie übrigen 3:^eite be§ S)enfmal§, jobafe bie äfnjd^rift

yelbft nidjt über jeben Slrgtoo'^n erl^aben ift. 5E)ie ftd^erften 31n^alt8puntte für

bie @efd)id)te ber Äird)e unb i§rer Saumeifter finb in Urfunben be§ ftäbtifd^en

Ird^iöS au Sanb§{)ut unb beä fgl. 3leid)iarcbiö§ au 5Jlünd£)en geboten, ©c^on

eine Urtunbe öom 24. 2Ipril 1389 nennt „5Jlei[ter ^an§, ^:paumeifter au fanb

5Jiartein" als ©iegclaeugen. 1406 fd^enÜe ^eraog |)einric^ bon ^tieberbaiern

bem „^on§ ©teinme^ öon S3urdE|aufen" ein |)au§ auf bem ^tiebl^of bon ©t.

^Jlattin; 1415 »urbe baffelbe Don „5DRei[ter ^annS öon SBurcf^aufen , bem

©teinme^ unb SBerdE^maifter beä ^:t>auä au ©t. ^J^artein", bem ^anbtterl ber

©d)neiber au einer etoigen 5Jleffe übergeben. 1429 erl^ielt 3Jleiftet |)an§ ©tein=

nie^ für feine Serbienfte um ben ßirc^enbau au ©traubing (^armetiterfirc^e)

öon ^eraog grnft eine jäfirtii^e ßeibrente öon 4 5pfunb ©elbeg auf ßebenSaeit.

1431 öerfaufte „^anS ©tett^amer, ©teinme^ unb 5)ta(er, aud) SBurger au

Sanb§t)ut", bem :^l. |)errn 9licla§ (je^ige ^Pfarrfirc^e ber 53orftabt ©t. 9iif(a§)

ein Stagtoer! 2Bic§mab. S)a8 an ber Urfunbc |ängenbe ©iegel mit bem 2öinfel=

ma^ ift mit einem ber brei SBappen am ©rabftein ibentifd) ; ba^ gleid^e Wappen
in SBronae mar bis öor luraem an ber äußeren 6§ormauer ber l^t. ©eifttirc^c

au i!anbg:^ut eingelaffen; bei 9teftauration ber Mxä)i tourbe baffelbe öon un=

berufener .g)anb entfernt unb burd^ ein fteinerne§ erfe^t. ^n biefer ^eriobe

rourbe ber 5[ltünfterbau am rül^rigften gefötbert; beaeid^nenb bafür ift, ba^

bie Sanbg|uter ©tabtfammerrec^nung öon 1427 unter ben Söanbel« unb Untait=

©elbetn mef)tfad^ ftatt ber fonft üblidjen ©elbftrafen ©teinfttafen öcrred^net,

b. ^. ba^ bie f oliaeilid)en 23ergel^en mit ßieferung ober 58eaat)Iung öon ©teinen

beftraft mürben, a- ^- „©tamf)at)m 6 ß. für eintaufenb ©tein öon ©pielS

megen, SBin^art 6 ß. für eintaufenb ftain, ba^ er fi^en unb fpilen l^at laffen K."

©ine über bem SBeftportat angebraci^te ^iffer 1432 jcf)eint ben 2;ermin ber SSott»

enbung bi§ bort^in au bebeuten. S)ie breifd^ifftge .g)anentir(f)c mit i'^rer impo»

fanten ©äulenflud^t aä^tt au ben origineHften Ziegelbauten ©übbeutfd^lanbS;

ö^nlirfien 6t)aratter toeifen oud) bie übrigen auf bem ©rabftetn genannten

.^ivd^en auf, boc^ ift bie ^pfarrtird^e ©t. Safob au Söafferburg , menigftenS in

il)ren ^auptf^eilen (erft 1445 begonnen) nic^t bog SBerf beg ^an§ ©t., fonbern

beö ©teffan Ärummauet öon ©alaburg. Cb ©t. aud^ S3ilbfc^ni|er toar, mic

bieg in SipoiD§ft)'g ^ünftlertejifon behauptet toirb , mag ba^ingefttüt fein; bie

^ad^rid^t, bafe ein „IJieifter ^ang" nac^ Segernfce ein Silb gefc^ni^t ^abe, fann

Slttflein. beut!*e SSiofltaD'öie. XiXYI. 9
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tii(^t aU Scioeiä gelten unb toermog bie Söetmutl^ung, ba^ ipan§ ©t. jelbft jetnc

^orträtbüftc ge|ertigt l^abe, nid^t toal^rjd^einUd^et ju matten. 5la(^ bem iobe
,g)anS ©tettl^amer'g, bet immert)tn 1432 erfolgt fein mag, übernahm fein gtei(^=

namiget ©o^n bie 5ßaufül)tung. 1441 erfd^eint ein lÜleifter |)an8 @t. al§ „S5fd^au=

meifter", b. l). al§ Seilet ber ftäbtifdtien 33aupolijei in Sanb§t)ut. 1455 fiegelt

„Reiftet ^ann§ ©tetfiammer , Steinmai^ ju ßanb§l^ut" eine Uifunbe. SBer=

inutt)lid^ ein SBi'uber beffelben, „^Jteifter ©teffan ©teinme^", toirb in bet ©teuet=

lifte üon 1454 al§ SBefi^et eine§ g)aufe§ in bet .^itd^gaffe aufgefül)tt. SGöeldien

giuf bie 2anb§t)Utet Saut)ütte geno^, betoeift bie 33e[tellung etneg Reiftet 3{ato6

öon £anb§t)ut äum äöetfmeiftet am ©tta^butgct ^ünftet in ben 2fal)ten 1492

bi§ 1509. @§ ift nid)t untoa'^tfd^einlid^ , ba^ betfelbe bet f^amilie ©t. an-

gel^ötte; in bet 9le(l)nung bet ©t. ^fo^annigfitdie jn ^DtooSburg bon 1517 l^ei^t

eS: „^lö man ba§ ©acramentl^auS an ^Uieiftet ^aloh ©tetnme^en bon Sanb§»

l^uet gebingt ju £eifauf geben 35 4)." 6in Reiftet ^afob ift aurf) in ben

l^etjogliclien Äaften= unb 33auted^nungen in ben ^ifi'^i^eii 1509 6i§ 1519 al§

^ofmautet mit mand^etlei ©teinme^atbeiten bettteten. 2)ie fül^nfte Seiftung

bet Sanbä'^uter ^Jleiftet wat bet 2;^utm bon ©t. 3Jtatttn, bet [i(^ unmittelbar

übet bet 23otl)aIle be§ ©cl)iffe8 et^ebt unb, bom 33ietedE inS 3l(i)tecE überge^enb,

in 7 Slbfä^en bie ^ö^e bon 454 ^u^ ctrei(i)t. 1472 wat betfelbe bi§ jum
©iebel beS ßangt)aufe§ empotgeftiegen, mie ba§ bott angebiadite ©(^ilbc£)en an=

jeigt. 1495 toat bet Jtjutm norf) unboEenbet; 33eit SltnpedE in feinet 1495
boüenbeten baitifd^en Sl^ronif berfid^ert, ber 2anb§'^uter Stjurm toerbe, toenn er

erft ausgebaut fei, alle anberen Stürme 2)eutfd)lanb§ toeit übertreffen. ?ln einer

0tippe ber obetften ©aletie ift bie ^a^te^ja'^l 1577 angebtad^t; 1580 fd^eint

mit bet ^upferbebad^ung bie le^te ,panb angelegt toorben p fein. SBon älteren

gteifefd^riftftetletn toirb ber ßanbS'^uter 2^urm al§ ber l^ödl)fte in S)eutf(f)lanb

be^eidtinet; ein bielberbreiteteö ©prüd^tein lautete: 3" ©tra^burg ber fd^önfte,

äu SCßien ber ftärffte, jn ßanbgl^ut ber t)ödt)fte. 9iadt) ber @innal)me bet ^]ax=

ftabt butd^ bie ©darneben lie^ be§t)alb, mie ba§ Theatrum Europaeum etjälilt, ein

|dt)mebifd^et ©enetalquartiermeiftet eine genaue ^effung anfteüen, unb babei

etgab fi^ , ba^ bet 2anb8t)uter X^urm nur 408 r'^einifc^e ©d^ul§ mi|t , alfo

81 ©d^ut) meniger al§ ber ©tra^burger.

©pörl, S)er 33au unb bie Erbauer be§ ßl^otg ^u ©t. Gattin, in ben

S5etl)blgn. be§ ^ift. SBet. b. 9liebetbaiern III, 265. — ©ig^art, @efdE). ber

bilbenben .fünfte im Äönigreidt) SBaiern, 430. — ^eigel, S5ie ßanbefiuter

9tatl)gc^ronif; g^ronilen ber beutfd^en ©table XV, 287. — ^Uiittt)eilungen

ber getreu 9teidt)iord£)ibratl§ ^aldl)er in 2anb§t)ut unb 33ürgermeifter ©dl)nepf

in äöaffetburg. ^eigel.

©tettin: 3luguft ßebredtit ©t. ,
geboren äu .g)atte in ©ad£)fen am

8. ©eptember 1725, mürbe einer ber bebeutenbftcn 33ud£)t)änbter ber jtDeitcn

.g)dlfte beg borigen 3fa^i^^unbert8. Dlacl) einer gtünblidf)en Sßorbilbung mar er

längere !^e\t eifrig t^ätiger ®efd§äft§t:§eill)abet an bet 23ud^l)anblung beS 3o=
t)onn SBenebict 5Jle^let in ©tuttgart gemefen, fom bann nad§ Ulm, unb bradf)te

bafelbft im % 1766 bie ©aum'fd^e S3ud£)^anbtung an fi(^, toeld^er er bie ^irma
„©tettinifd£)e 58u(^!^anblung" gab. 6t mar fe^r unterne'^menb , unb berlegtc

öiele größere Söerle. S)et bamalg nodt) nid^t betü^mt getnorbene ^id^ael Sfgnaä

©c^mibt (f. .21. 2). 35. XXXII, 6) ^atte nad^ bielen Sßemü^ungen für feine

gto^ottig angelegte @efdf)id)te bet 5Deutfd^en feinen 5ßetleget finben fönnen: er

tam nun auf einet Sdeife bon SQßütäbutg nac^ Ulm, trug fein 3Berf bem 33ud^»

l)änbler ©tettin an, unb biefer übernal^m fofort ben SSerlag. ©er le^te (27.)

23anb beg nad) ©dl)mibt'§ Sobe bon 5Rilbiller fottgefe^ten 3öetle§ erfc^ien 1816
in ber ©tettin^d^en 33udt)^anblung. ©t. ftanb mit ben Utmcr ®elei)rten, bor»
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ne'^müt^ u. a. mit bem berü'^mten ©timnajtattectot unb ©tabtbibüotl^efat ^O'

^ann ^etex ^xütx (j. 21. S). S. XXI, 748), ber bie befannte «etliner 2lu§=

gäbe bet lateinijdien ßlaififer öon 1745 an big 1766 bejotgt {)atte, loetd^e in

Ulm gebrucft iDuiben , in täglid^em Umgang unb 33etfe^r: unb gleid^etioeifc

burc^ einen öiele ^a^xe l^inburc^ geführten Sriefroed^fel in üertrautet fjfTeunb»

fd^aft mit bem Sßerroanbten bes eben genannten, bem ©öttinger ^ßiofeHor ^o*

l^ann Rietet gJliHet
(J.

21. %. 53. XXI, 749), melc^er ganj gleid^cn 2iaerl mit

(Stettin, unb irü^ mit i^m befannt gcrootben mar. 6r mar jelbft auc^ litteta»

rifc^ tptig, ahn befc^eiben unb o|ne feinen Dramen ju nennen; et fd^rieb unter

anberem Scittäge ^u bet ^ei^ffili^iit : 5p^t)iitalijc^=öfonomi}c^eä 5Eßoc^enbtatt ober

Ulealjeitung, icetd^e öon 1755 an in Stuttgart öon ßrnft gtiebtic^ Setn'^atb,

S)iafonu§ unb »^proiefjot bet itatienifc^en Spracfie bafelbft, f)etau§gegeben würbe

;

fetner ju bet in <g)atte erfc^einenben Söod^enfc^iift : S;et ^Jlenjd^ , unb 2lui|a^e

in bet in ©tuttgatt in 5 2;^eilen ^etau^gefommenen: ©att)tifct)en 58ibIiot§e{. —
©t. l^atte ftd^, qI§ er bie ©aum'fdje 5Bud)^anblung übetna'^m, mit 3ungitau@upl^to=

fine jRegine ^aut üet^eitaf^et , unb nact)bem et 1779 geftorben roat, ^eitat^etc

@aum bie SBitme unb fam babutdE) miebet in ben 5öe]i^ bet 33uc^^anblung; bie

betii^mt geworbene ^itma routbc abet Don ii)m unb feinen ^^lai^folgern g^tiftian

©ottlob (Sbnet unb beffen ©o^n ^o^ann griebtic^ 6bnet beibe'^alten, fie beftanb

bi§ 1876. 2Im gnbe biefeS ^a^teS ftatb i^r Ic^ter Ma^er 9lubolf ^agel. —
3)on bem ©rünber biejer ^i^ma , öon unferm 2lugu[t ßebrec^t ©t. , fagt einet

bet bebeutenbften 33uc^'§änbler jener 3eit, 3fo^ann ®eorg öeinjmann, Suc^^änbler

in Sern in bet ©diroeia, bet me:§tere ^at)xe in bet ©tettin'fc^en Suc^^anbtung

©e^iUfe gewefen mat, foIgenbe§; „©t. roat bet tefpectabelfte 33u(^9änblet, ben

i^ jemals fannte. Unauf^öttii^ gefc^äftig, augleid^ fanft unb menfdienfteunblic^,

unb öon einem but^auS ebeln G^ataftet. ßein 'DJtenfc^ 1^at jemals Älage gegen

Hin gcfü'^tt, fein ©d^tiftfiettet mutbe öon i^m bebtüdft, fein SSud^'^änbtet öon

il^m belpotifitt. ©ein gtö^tet ß^tgeij wat, ein Süd^etlaget 3u ^aben, ha^ an

SSoÜftänbigfeit unb 2Iu5ma^t wenige feinet gleichen in ganj S)eutfd^lanb ^atte.

tiefes ©treben war faft übet feine ßtäfte." ©o fagt ^einjmann in bem metf=

Wütbigen, abet faft üetfc^oßenen 25uc^e: 2lppett an meine Station über 2luf=

ftärung unb 2luTflätet, übet (Sete^tfamfeit unb ©d^ttitftettet , übet 33üd^et=

manufacturiften , üipccnfenten unb iBuc^^änblet, übet mobetne 55^ilofop§en unb

SJlenfc^enerjie^et , auc^ übet manc^etlei anbetet, wa§ ^Dlenfc^enftei^eit unb

3Jlenfd§ented)te bettifft. 35etn 1795. S)et 9lebentitel, mit einet 53ignette, l^ei^t

furj: Uebet bie !)}eft bet beutf(f)en ßittetatut. —
SÜejet .sjetn^mann ift überhaupt eine inteteffante ^Jetfönlid^teit, ein tüt)tiget

©c^tiftftellet, abet weil et bie meiften feinet 2ltbeiten anont)m ^erauSgab, wenig

befannt. 2öet)ermann |^atte i^n be§^alb um ein eigene^ SSetjeic^ni^ bet öon

il^m Detfa^ten Dtudfwetfe gebeten, et wiüfa^tte bem Sanbgmann getne, utib biefeä

SSetjeic^nife finbet fic^ benn bei SBei^etmann a. a. C. ©. 307, faft jebe Plummer

mit rec^t c^arafteriftifc^en Sßemerfungen bei SerfajfetI obet |)erau§gcber§, einige

SBeifpiele Werben genügen. 1) S)ie f^eierftunben ber ©ra^ien. 6 X^eile, 33ctn

1780— 1791. „S)et 2. l^eil f)at ben 33eititel: ^^Joetifc^e 2lntl)ologie für

2:öt^tet; bet 3., 4. u. 5. SL^eil foll ein öollftänbiges ©t)ftem meiblic^et Äennt=

niffe fein, unb '^at jufammengefafet ben befonbeten 2;itel: ^etjtbud^ bet btauc^=

batften äöiffenf^aften für ^äbc^en öon teifetem 2Utet unb aui ben gefttteten

©tänben. 3 J^eite, Setn 1788—1789. S)iefe§ 2öetf wutbe öon 2Beifein Öeip^ig

in feinem SBtiejwed^fel bes ßinberfteunbeS alg ein öot.jüglic^eS unb jwecfntäfeigeä

©efc^enf füt gtauenjimmer empfohlen." g^net: 3) 2lnalecten füt bie Stttetatut,

öon ©ott^. 6p^r. ßeffing. 4 J^le. 33ein 1785—1787. „S)a öon ßeffing

alles Fragment ift, aufgenommen feine t^eatralifd^en ©c^riften, fo war eä
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fd^toer il^n al§ Äunftiid^ter ju beurtt)eilen, toenn man nid)! eine neben einanbcr

geftettte ©ammtung feiner Slecenfionen unb hitifdien Slujfä^e t)atte. Sine jotd^e

ttjoüte id^ liefern. SlUe meine S3emtit)ungen , öon feinen öertrauten fjreunben

noc^ nä'fiere ^Injeigen ju erl^atten , toaren tjcrgeblidje .... 2Bi(i)tige 9teliquien

lieferte id£) immer nod^ , bie bem fjreunbe ßeffingifdier Slrt unb Äunft toert§

finb .... ^an fel^e meine 23orrebe ju jebem ber 4 j^eile unb meinen 5ßlan."

— 5) 3ll6rcdE)t öon ^otterä Sogebud) feiner SBeobaditungen über ©d^riftfteHer

unb über ftc^ felbft, 2 %\)U., Sern 1787. „2luS öielen Sänben (Söttingifd^cr

geleierten Slnjeigen ^^abe id^ biefe Sluälüal^l öeranftaltet. ^ir mar baS ^anb=

ejemplar be§ feiigen antiertraut , too er bei jeber Stecenfion, bie öon il^m mar,

feinen Flamen bemerlte. Slnorbnung, ^lan unb 3lu§füt)rung l^otten ^ofratl^

.g)eine'§ SBeifatt, ben er auct) in ber Sln^eige meineS 55udf)§ ou^fprad^. SDer 3ln=

fang mar ein Slugjug ou§ ^allerg eigenem Jagebud^
, fo mir übergeben mürbe,

baöon öffentlichen ©cbraud^ ju mad£)en, mie ic^ eä für gut finben mürbe. S)ie

SBelt lernte aud) liieburd^ ^oÜern in feinen get)eim[ten (Smpfinbungen tennen,

öor^üglidt) alg 6f)rift." -- 9) äöünfd^e an meine »aterftabt (Ulm). 1790, 4 ^
SDiefe flcine ©dE)rift lief; ber SBerfaffer gratis augtl^eilen. — 2lu|erbem 9leife=

tjanbbüd^er unb eine ©d^meiäer Sleifefarte mit 3;ejt; ein dictionnaire des voya-

geurs, fran^.-allem. et allem. -fran^ais, 3 Sluflagen; la grammaire allemande

Selon Gottsched et Juncker, 3 mal neu gebructt, „tourbe öon mir georbnet

unb mit praftifd^en SBeifpielen öerfel^en". — Söir fügen nod£) bei, ma§ 2öet)er=

mann nid^t mel^r ^t , meil feine gebrudften ''Jtad)rideten (f. u.) frül^er enben

:

Exposö d'un traiteraent arbitraire, öprouvö par un citoyen d'Ulm de son ma-
gistrat. Modöle du gouverneraent aristocratique de la Souabe, Strassbourg

1798, 4. Sin Sogen. S)iefer citoyen war |)einjmann felber, meldt)er jum
SSefudi) mit i^xüü unb ^inbern nadt) feiner Saterftabt gefommen, ober öon feinen

iRcifegcf ä'erten , e§ toaren (ämigrivte, mit bcnen er im ^ofltoagen ©efprädje ge=

fü^^rt l)atte, bei bem I. f. ^eftungggouöerneur benuncirt mar, morauf er fofort

ouS ©tabt unb £anb öertoiefen tourbe. - ^m ^. 1802 toottte er öon Sern
nad^ Ulm jiel^en unb bafelbft eine Sud^tianbtung erridl)ten , erfranfte aber auf

ber afieife in Safel unb ftarb bafelbft am 23. 5loöember 1802.

Sergl. ^Ibr. Sße^ermann, 9iad£)ridt)ten öon ©ele^^rten, Äünftlern unb anbern

merftoürbigen ^Perfonen auö Ulm. 1. Ulm 1798. ©.487. Seef enme^er.
©tcttler: ^lbredf)t gi^tebrid) ©t. , öon Sern, beffen gleid^namiger

Satcr ^profeffor ber (Sefc^id^te am „^olitifd)en Stnftitut" feiner Saterftabt, unb

beffen ©ro^öoter ber le^te ^inan^minifter be§ alten Sern getoefen, tourbe am
28. Slpril 1796 getauft. @r[t 16 ^falire alt trat er, beim Serloffen ber ©d)ulen,

in ben 5£)ienft ber ©taatäfauälei , um naä) ber bamalS üblid£)en ©itle fidE) mit

bem ®ang ber ©taatgöettoaltung öertraut äu mad^en, toäl)renb er gleidti^eitig

bie Sorlefungen ber nad^ ben ©türmen ber üteöolutionSjeit toieber neu begrün=

beten 3lfabemie befud^te. ©eine juriftifdE)en ©tubien öeröoÜftänbigte er in

©öttingen, wo er öon Sid^tiorn unb ^ugo nadt)^altige ©inbrüdfe empfing

unb auf ba§ red^tSl^iftorifd^e ©cbiet t)ingetoiefen tourbe. ^n Sern tourbe er 5u=

erft 3uftiäratt)§fd^reiber , unb feit 1826 ^itgtieb be8 (Sro^en ^iat^e^, aU bie

politifd^en ©reigniffe beS Sfa^teS 1831 ben t)ergebrad£)ten ©taatSeinrid^tungen

ein plö^lid^eS 6nbe machten. 3)urdl) feine Familie geprte ©t. ju ber nun ge=

ftürjten ?lriftolratie, allein ©eftnnung unb Sinfid^t toiefen it)n anbere SBege

unb öeranla^ten it)n, aud^ in ben neuen Serfaffungsformen feinem ßanbe ju

bienen. (Sr blieb 5Jlitglieb beS je^t aui freier SolfStoa^l l^eröorgel^enben ©ro^en

glattes unb erl)ielt 1836 ba§ 3lmt be§ Obcr=ße^en§commiffär§. 2lt§ fol(|et

l^atte er ben bebeutenbften %^exl ber öffentlid^en 3lrdt)iöe ju öertoalten unb fal^

fidl) baburd^ mitten in bie redtitS^^iftoriftiie ?lrbeit gefteHt. ßeb^aft cingel^enb in
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bic poUtijd^en ^öetuegungen jener für bie Sc^toeij to loicfitigen UebcrgangSja'^re,

in Se^örben, in SBexeinen unb in ber 2age§t)reffe t^ätig, tarn er toieber^ott in

bie Sage, 1836, 1837 unb 1838, atS ©efanbter feines .ßantonS in ber gib»

genöffif^en Sagfa^ung mitjuroirfen. ^m ^. 1840 rourbe er jum ^bc^ften

ßl^renamt ber Stepublif, bemienigen bei Sanbammann§, ernannt, mu^te jebod^

als fjamilientiater auf bie Slnna^me ber^ic^ten, roeil biefe ©teile felbfl unbefolbet,

aber mit ber befolbeten unvereinbar tcar. 35alb fa"^ er fi(i) inbeffen im Segen»

fa^e gegen bie in ben Stätten '^errfdienbe ^e^r^eit. Sein ftrengeS 3fle(^tSgefüt|l

ttiberftrcbte bcm Ungeftüm, mit toeldiem ber toirfüd^e ober angebliche 35ol£SiDilte

über bie gefe^licl)2n formen tjintoegging ; unb je me'^i bie großen Strogen ber

Älofterauf^ebung unb ber i^efuitenauäteeifung bie Sibgenoffenfd^aft in il)rem

3fnnerften erfd^ütterten, um fo leibenfd^aftlic^er [teilte er, ber überzeugte ^ro»

teftant, fid^ auf bie ©eite ber Unterbrüdten
,
fprad^ unb fc^rieb gegen jebe @e«

toalttliätigfeit. „^ic^t bie Sfefuiten", rief er im @ro§en Statine auS, „bringen

bie ßJefal^ren, fonbern bie Slnard^ie, "iia^ ©ditoinben ber 2l(i)tung öor ®eje^ unb

SSerf äffung, biefe gänäli(^e Semoralifation!" Xxo^ biefer tjotitifd^en 3lufregungen

fanb ©t. ©elegentieit, aud^ feiner Steigung ^u n)ifl[enf(^aftlid^er Slrbeit ju folgen

;

er ^ielt feit 1843 ali ^riöatbocent, feit 1844 als au^erorbenttid^er ^^rofeffor

an ber neugegrünbeten Üniüerfität S5em 25ortefungen über altereS unb neueres

SSunbeSftaotSred^t, allgemeines @taatSred§t unb befonbereS ©taatSred§t beS Äan»
tonS Sern, europöifdlieS 33ölferred§t, ^ationalötonomie unb ginanätoiffenfd^aft.

^flodf) im gleichen S^a'^re 1844 loar ©t. 3um 9tector ber Uniöcrfität ernannt

toorben , attein bie politifdE)en SGßirren liefe^'n i'^m feine Oiu'^e. Sr jog ftd^ bei

3lnla^ ber fog. greifdliarenjüge gegen Sujorn fo fe'^r bie Ungnabe ber 9f{egierung

3u, bafe er nid^t allein baS $Rectorat bor ber Seit nieberlegte, fonbern ba^ aud^

baS 3lmt beS ßel)enScommiffärS aufget)oben mürbe. 3llS im ^'looember 1847

ber ©onberbunbSfrieg auSbrad^ , ertlärte er in öffentlidtjem 2lnfd§lage , ba^ er

feine SSorlefungen über ©dl)tt)eiäerifd^eS ©taatSredl)t nid^t fortfe|en toerbe, „ba

baffelbe geroaltfam jerriffen fei". Sr rourbe barauf^in aud§ feineS Sel)ramteS

entfe^t, öerfiel in fd^mere Äranf^eit unb ftarb , erft 53 ^ai)u alt, aber burd^

bie erfa'^renen ©daläge an Seib unb ©eele gebrochen, fd^on am 15. fjfebr. 1849,

ein ^ann beS Sted^tS, ber öiel Unred^t erlitten.

2Bar feine ßefirtl^ätigfeit öon furjer Sauer, fo foKte er um fo mel^r alä

©d^riftfteller burd§ feine jtoar toenig umfangreid^en , aber ^um S^eil bal^n^-

bred^enben unb nodl) l)eute gefd^ä^ten red^tSgef^id^tlid^en 3lrbeiten toirfen. 2ßir

nennen: „@efd^idf)te beS ^um Danton Sern gehörigen Sl^eilS beS 33i§tf)umS Safel"

(Sern 1840); „®ef(i)idl)tlid§e önttoidElung ber ©emeinbe» unb Sürgerre(^t§tJcr=

^öltniffe im Danton Sern" (Sern 1840); „®efd§id^te beS beutfd^en ^itterorbenS

im Danton Sern" (Sern 1842); „©taat§= unb 9{ed£)tSgefd§idt)te beS ÄantonS

Sern" (Sern u. ©t. ©allen, 1845); „2)aS SunbeSftaatSredE)t ber ©d^tocij. gib=

genoffcnfd^aft feit 1798" (Sern u. ©t. ©allen 1847) unb enblic^ bie „Üiegeften

ber Sernifdlien Möftcr" (erfd^ienen alS X^eile beS großem SBerleS: „Stegeften

ber ©{^loeiäeiifd^en Älöfter," ^rSg. öon %i). ^lo1)x. Sb. L ß^ur 1851).

5ßro|effor ©tettler, ein Sernifd^er ^ec^tSgele^rtev, ein a!ab. Sortrag bon

^rof. 3fei;ie^ei;, abgebrudEt im Serner 2:afdE)enbudl) 1885. — ö. Sittier, ©e»

fd^idi)te ber ßibgenoffenfd^aft ^ur 3eit beS fog. f^oi^tfd^rittS. Sern 1854—55.

— Slöf4 ebuarb Slöfdl) unb 30 i^a^re Sernifc^er ®efdl)id^te. Sern 1872.
— Serl^anblungen beS ©ro^en 9iat|§ beS Ät. Sern bon 1831—1846. —
Sriefe. Slöfd^.

StCttkr: TOid^ael ©t., geboren 1580, entflammt einer ftabtbernifd^en

tJamilie. @r ftubirte, um fid) bem ©taatSbienfte toibmen ju fönnen, baS 9iotariat

in ber toelfd^en ©d^föeij unb befleibete nad^ feiner Seeibigung eine 9teil§e t)on
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3lemtern. 1605 tourbe et (5^orgerid^t§fd)vei6er , 1606 ^Jtitglicb beS großen

giattieS, 1610 2)eutfc]^ = (5ecEeIjrf)teil)er; Don 1616—22 Oettoaltete er bie ßanb-

öogtet Dron, t»on 1627—29 biejenigc öon ©t. Sfo'^annfen. ©eit bcm le^t»

genannten Stallte toerfa!^ et bie SteHe etne§ Dbercommijyat§ toälfdjet Sanbc unb

ftatb 1642, 9lie in feinem ßeben ift ©t. au§ bem Steife bet SettoaUung§=

tl)ätigteit ]^erau§getteten ; et toat einet bet ©tiüen , ober er entfaltete in feiner

^urürfgejogen'^eit eine ungemein fleißige unb toitfungSöoUe ®elet)ttent^ättgfeit

— Suex^t trat et al8 S)i(i)ter '^etoot; et ettoeift fic^ "^ietbei aU p^antafielofet

Steimet ol^ne geftaltenbe Ätaft. 2lud§ bie beiben ungebtucften 2)tamen „Jltagi«

combbie bom Utfptung bet ©ibgenoffenld^aft" unb „Somöbie tion ber ©ibauung
ber ©tabt S3ern" [inb nur in 5ßer|e unb Dialoge umgeje^te ®efd§tc£)te , mitl)in

^joetifd^ toertf)Io8. ©tettlet^g eigentlict)e§ 33etbien[t liegt auf bem (Sebiete bet

@ej(^i(i)tj(^teibung, S)ie ilenntnife bet ©efd^ic^te beS engetn unb meitetn 33atet=

lanbeS t)atte et fid) butd^ ba§ ^Ibfc^teiben bet il^m jugänglid^en ß^ronifen öon

Suftinget, f^i^ünb, ©d^illing unb 2lnll)elm ettoorben. ^JJtit bem 3»- 1609 beginnt

feine eigene '^i[totiogtopt)ij(^e J^ätigfeit. 2)et Olat^ tt)ünf(i)te eine gottfe^ung

bet betnifdE)en ©tabtgefdiidgte , bie SJateriu§ ?ln§]^elm bi§ jum Stallte 1526 gc-

füfirt t)atte. gö^ifdien 1610—16 fd^rieb ©t. ba§ öietbänbige „^etjeid^nufe ober

3t)t{)tegi[tet bet loplid^en ©tabt 33etn @efcf)ict)ten", toeld^eS bie ^a'^te 1527 biS

1616 umfaßt. ?ll8 Sanböogt öon Dron atbeitete et bog äöctf um unb über=

xeid^te e§ 7 ^a^xt fpäter in 10 ^$tacl)tbänben bem 'Statut ber ©tabt. S)iefc

„Serner ß^tonit" bel^anbelt bie ^a^xe 1526—1610 unb l)at namentlirf) über

bie 9{eformation§äeit burd) bie SSenu^ung bet öon 2ln§t)elm unöollenbet leintet»

laffenen ÜJianufcripte eine mert^öoEe 33ereid)etung etial)rcn. S)atauf fd^tieb ©t.

ein öietbänbige^ „3eittegiftet" übet bie ^a^xe 1191— 1477. 2lHc biefe SOßerfc

finb 3fnebita geblieben.

3fm 2)ecember 1624 etl^ielt ©t. bcn neuen amtlictien Sluftrag, bie @efd§i<^te

S3etn§ füt ben 5DtudE au§^uatbeiten. 3toei gto^e gotiobänbe gingen fd)on im

^. 1626 aus bet ^xe\\e ^etöot. S)et etfte ttägt ben Sitel: „©tunbtid^e S3e=

f(^reibung Uec^tlänbifd^er ©efctiid^ten", bet jtoeite „Sf)tonicon ober gtunblid^c

SSefc^teibung" jc. 3)en 2;itel beä erftcn SSanbeS erfe^te et im folgenben Sfa'^rc

but(^ „2Innaleg" unb im ^. 1631 etgänjte er ba§ Söetf butd^ bcn 9ia(^ttag

bet ^df^xe 1627— 30 unb gab bemfelben ben ©efammttitel: „©(i)tt)ei^et=6l)tonic".

©t. ift bet bebeutenbfte ®ef(^ic^t§fcf)teibet 58ern§ im 17. 2lal^tt)unbert. ©ein

SBotbilb toat 2In§t)etm, unb ^toat fo fe'^t, ba^ et fi($ aud^ in bet ^-otm an i^n

anfd£)lie^t; bie 5lletl)obe ift natütlid^ bie annaliftif(f)e , ben ©toff gtuppitt er in

ba8 ©dtiema ein: 9leligion§fa(i)en — ^tJolitifdie ©adl)en (SluSlanb) — giüitifd^e

©a(^en (S^nlanb) — ©tabtfa^ungen. S)urd^ bie§ 3ci^i^"Bfn innerlidE) äufammen=
gel^örenber S)inge toirb bie @räät)lung trocten unb oft redt)t langtoeitig. 3"^^^
ift nid)t äu öergeffen, ba^ ©t. amtlicl)er ^iftotiograp!§ toar; er befa^ nid^t bie

öoEe Unabl^öngigfeit ber 9legierung gegenüber, bie beifpielStoeife eine Senfur=

bel)örbe mit ber Uebertoad^ung be§ S)rucE§ be§ großen ®efd§id^t§toerfe§ betraute.

%üx bie @efd^idl)te feiner eigenen Qtit barf ©t. nod^ l^eute als Quelle benu^t

toerben unb aud^ bie S)atftettung ber frühem Qtitm in feinen i)anbfd^tiftlid^en

5ltbeiten befi|t toegen bet teid^en 3lu§nu§ung be§ betnifdE)en 5IrdjiömatetialeS

nod^ l^eute Stßettt). ©tettlet'S Söerfe finb (mit 3lu§nal)me ber Sopien): „@e=

xeimte§ Xagebud^ einer 9teife öom Slpril 1599 bi§ 1. ?Vebruar 1600." «Dlfcr.

„Äur^eS poetifdCiel ®ebid£)t einer |)üd)l. 6t)b§genoBfd§oft au ß^ren geftettt."

SBern 1602. Oft nicf)t äu finben.) „gin 9leto Sieb unb gtolocfung über bie

Jßünbtnu^, fo bife§ 3af)r ätoifdE)en ben S)ret)en ^pünnbten 9tt)etier fianbtö unb
ber ©tatt SSern auffgetid^tet toorben." 1602. (%l. Sibl. Setiin.) „Stagecomeb^

öom Utfptung ber eibgenoffenfdl)aft." 1605. ^fct. (©tobtbibl. Sern.) „©in
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lutj ncweS ^od^aeitfpieö auff be§ eblcn, öeften 2llbre(i)t§ 'IRamd'i ic. §od^jeit."

Sern 1606. (Stabtbibl. Hamburg.) „Somebt) öon gtbauung bct Stabt 53ern

1609." «Dtfcr. (©tabtbibl. Sern.) „Seitregiftet ber ©tabt Sern öon 1527 bi§

1616." ^|cr. 4 55be. „Setnet ß^tonif in 10 Sänben öon 1526—1610."

m]cx. „Beittegifter öon 1191—1477." ^\cx. 4 Sbe. 6ebtu(!te G^tontf.

©ammlung Serm|d§et Siogtapfiien II, 49—58; Stnjeiget fixt jd^ireia.

®efc^icf)te, ^ai)XQ. 1888, ©. 199—207. S)iefe beiDen Slttifcl jinb 3ujammen=

gefafet in ®. Nobler, Site ß^ioniften unb @ejci)id)tfc^reibet beö alten Sern

©. 57—65 (geftjcfiriTt jut YII. ©äcutarfeter bet ©tabt Setn). — Säc^tolb,

©ejd^icfite bet beutf^en Sittetatur in bet ©c^tteiä @. 394; 2tnm. 5. 116

bi§ 119 unb 311. ®. tobtet.

©tcub: 2 üb »ig St., et^nogtap"^ unb 3fieife|^rittfteaer , ift geboten am
20. gebruat 1812, toie et launig in jeinet 2lutobiogtap^ie betid^tet, „ju ^2lici§a(^

in Dbetbaiein, einem fteunblic^en ©täbtc^en in ber OM^e be§ ©tammjc^toijel

2Bittelsbac!^ , mit üielen Srauereien unb wenigftene ©iner ©c^ule". ^anc^e

©rinnerungen au§ ber ^^ugenb^eit finb in§ erfte Gapitel be§ Olomanä „S)eut!c!^e

träume" öermobcn. Slll ber Sätet, bet in 3lid)a(^ bie ©teile eineg @tittung8=

abminifttatot§ befleibet ^atte, 1822 jut fyinanjfammer in SlugSbutg öetfe^t

tDUtbe, fam ber je^njätirige ,^nabe in bie Schule im ©t. 9lnnenflofter; ^1823

30g bie gamilie nadq 5JJünc§en, unb ber ^nabe trat in ta^ „alte ©Qmnafium",

IDO er u. a. Seon^arb ©pengel'ö unb ^id^ael ©öltl'§ Unterrici^t geno^. 1828

be^og er bie ^oc^jc^ule, um jtc^ bem ©tubium bet ipt)ilologie ^u roibmen, bo(^

obmol i^m bie Sorlefungen gnebtid) Xliieiid^'s fruchtbare Slnrcgung boten, ging

er, um fic^ ni(i)t „fein gan^eö ßeben lang mit ungejogenen jungen herumbalgen

äu muffen", jum juiibifdien f^ac^ über. 2lud^ bie ^anbeften unb ber gemeine

eiöilproce^ boten bem mit lebhafter ^ßfiantafie Segabtcn nicf)t bie ge|offte Se=

fiiebigung. „3(i| füljlte beutlid^ , bafe id) nid^t auf bem rechten SBege fei ,
aber

icb tou^te feinen anbern" — fo unterjog er fic^ benn bem @jamen unb tiat

am ßanbgeric^t ^u bei ^Jlünd^en in ^prajiö. „5Rit meinen Öebanfen mar iä)

aber nic^t im ßanbgeric^t 2lu, fonbetn — im fc^önen ©tied^enlanb!" Salb

Begann il)n „bet baitif(i)e ^immel ju brürfen" ; burd^ bae 2lntDad)fen bet 9le»

action untet bem 3Jiinifterium aBaüerftein ttiov jungen Seuten öon fteietet @e=

flnnung ein Sotroättsfommen im ©taatibienft iaft abgefdjnitten ,_
bagegen fdf)ien

bie Setufung be§ ^prin^en Ctto auf ®riec^enlanb§ Il)ron ben iiianb^lcuten beS

Safileui günftige 5lußfid^ten p bieten. giafd§ entfc^loffen fe^te ber junge IRann,

all i^m feinet au^geäeid^neten Cualification wegen eine ^InfteUung al§ „Otegent»

fdtiaftgfectetör" mit einem ©e^alt öon 600 ©ulben ^ugefidiert mürbe , im 2Uai

1834 bie Ueberfieblung ini 2öerf. 2111 er in ^auptia angetomnien mar, et=

öffnete it)m fein ß^ej, bet gel^eime ©ectetär ©tabemann, „ber unter ben Sajuöaren

ber l^öflidtifte , toeit er ein geborner Serliner mar", ba§ e§ öorerft für if)n feine

Slrbeit gebe. S)er „giegentfd^aftöfecretär" mar über biefen Sef(^eib nid^t un=

glüctlid^ urb benu^te bie 'DJtu^e ju ©treifjügen ins |)eÜenenlanb. Die @rleb=

niffe jtnb gef^ilbert in ben „Silbern au§ ©riec^enlanb" (1841). S)ie ©c^lenbcr«

tage fanben aber balb ein @nbe, eS ftetlte fie^ nur all ju öiel 3lctenarbeit ein,

aucl) all 2)ragoman bei trafen ^ärmanlperg mu^te fii^ ber junge Seamtc_ öer=

toenben laffen, aber e§ rourbe i:^m immer flarer, ba^ in ©tiec^enlanb auf eine

glücflic^e ^ufunft nii^t ju rechnen fei. ©ä fam audl) ju 3teibungen mit ben Sor=

gefegten, unb all i^m enblidf) eine 9tic^terftelle in bem öerfaüenen ©täbtc^en

6^alfi§, alfo eine Seförberung öon f}bä)]t äroeifel'^aftem SÖcrtt), angeboten rourbe,

bat er um feine ©ntlaffung. ^m ^ai 1836 langte er mieber in ber ^eimaf^

an. @r bema^^rte übrigen! ben ^eHenrn ein freunblic^eS Slnbenfen. 2111 f^att=

meratier 1847 in ber Slugsburger 3IIlgemeinen 3f^tung bie anatolifd^en 9teife=
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Bilber erfd^cincn Ue§, lüoiiti übet ©riedientanb unb bie ©riechen ein bitteteä

SSerbict gejättt toar, öert^etbigte ©t. im nämtid^en QBlatt, Ston unb ©tit §att=

mcvat)et'8 nad^a|menb, fotoot bie tapferen ©iegcv bon 5Jerga unb Sld^eSmc, aU
bie boni (V^-'flflntentiften berfjjotteten „^^J^antoften unb Sfbeologen", bie roejt*

curopäifdjen ^^ill^ettenen. 9to(^ in ftar! tiorgerürftem Sebenäatter fonnte St.

bem inneren orange, bie Slfropoüs unb SlfabemoS .§ain not^malS 5U fd)auen,

nid^t teiberfteften; er folgte 1884 junäd^ft einer Sinlabung be§ öfterreid^ijdtjen

6onjul§ 5rei^errn ö. aSar^berg auf bie .3(Ufet @d)eria, unb befugte bann jene

©tätten, tt)o er öot einem 'falben Ssa^i^^unbert mit eigener ^anb ein lirffn ge»

je^t unb ber jd^önen ^xtm , ber Xod^ter feineS $au§rotrt^§ , ben ^of gemad^t

i^atte. "ilaä) ber <g)eimfe^r gab er bie atten ^Silber (au§äug§roet|e) unb neue

9leijebriefe Bereinigt t)erauö, unb ju feinet f^reube »urben bie meiften ©türfe

in§ ^eugried^ifd^e übertragen unb in .^eüaS mit »armen Sobfprüd^en bebact)t.

6§ ift äu beftagen, ba§ ©t. nadt) feiner erften SfiüdEte'^r in§ 35atertanb nic^t in bie

afabemifdfie ßaufba'^n eintrat
,

fonbern ben 33eruf eineä Sfled^tgantDaltä »ä'^Ite

;

er felbft beflagte bieg fpätev al§ „^i^griff". Cl^ne 3*^^^^^ ^^^e 'St. ein l§er=

üorragenber ßinguift getootben; frciüdE) toäte bamit t)etmutt)lid£) bet beutfd^en

Sitteratur ein lieben8tt)ürbiget (Srää^Iet öetloren gegangen. ^U 9led^t8antt)alt

btüd^te er e§ nid^t ju cr^ebtidE)et (Seltung; um fo eifriger roibmete er bie 5Jlu^e=

ftunben ben öon i^m beöorjugten @prad^= unb ®efd^i^t§ftubien
,

fotoie littera=

rifd£)er 3lrbcit; toar n bod^ „öom fetfenfeften ©tauben befeelt, ba^ er nur ein

fd()öne§ 33ud^ ju fd§rciben btaudt)e, um feinem Seben einen anbern ©d£)n)ung ju

geben". 1841 etfiiicnen bie oben ermähnten „SBilbet au§ ®tiedt)enlanb", „bie

jebod^ nidf)t öiel ©lüdE erlebten unb ba(b öetgeffen routben". ^m mml\ä)tn

3fa^te btacf)te bag ^otgenbtatt bie erfte ^loüetle t)on ©t. „S)et ©taat§bien[t=

abfpirant", bie „ba§ teere geifttofe ßeben eineg gemö'^nüd^en fgt. bairifd^en ßanb=

geric^t§ptaftifanten in t)eiterer Sfi^onie ju fd^ilbern fud^t". 3lud^ allerlei 9teife=

bilber auö Saiern unb Jirol würben in öerfd^iebenen 3^it|'$i;iiten beröffentlic^t

;

fol(i)e „alpine SedEereien" mußten il^m „bie trocEne , aber faft na^r'^aftere ^auä=

mannsfoft beö bairifdt)en !8anbredt)t§" etträglid^er mad^en. 33alb barauf lub ein

l?arlgrut)er 35erteger unfern ^umoriftcn ein, für ein geplantes Söerf: „2)eutfd^=

lanb im neunje'^nten 3f<il)r'^unbert" , bie ©raffd^aft 2:irol mit 35orarlbetg ju be-

fd^teiben. S)abutd) bot fid^ etmünfd§te ®clegenl)eit ju längetem 3lufcnt]§alt in

bem fdE)önen ßanbe, beffen Serge unb S3urgen i^n fdf)on lange lodten. ®r tier=

lebte öicl ftolje Jage in "iUleran mit bem feinfinnigen Sfofepl^ ßentner, in ^laufen

mit bem mat)lüettt)anbten ^teunbe öon (Sefdt)id^te , ©age unb Did^tung
,

(^'i^'^^ä

3ingerle , in ^aier§berg mit bem aufgeflärten Dr. ©treiter. ©t. ^atte on ?Xrt

unb ©itte be8 uröjüc^figen 25oIfe§ auftid§tige§ Söo^lgefallen , fteilii^ audE) ein

fd^arfeS 3luge für bie geiftige Unfreit)eit unb anbere ©djtoädEien bet Sitoler;

bag Serglanb toarb i^m t)eimatljlid^er ipoben, an bem fein ^et^ att^eit mit

treuer Siebe ^ing, modl)te aud^ fein 5Jtunb tt)ot einmal ba§ ÜJegent^eil öerfid^ern.

2)ie gi^ud^t ber erften SBanberungen unb ©tubien toaren bie für jenes ©ammel=
toerf beftimmten „S)rci ©ommet in 2irol", ein in feiner ?lrt unübertroffenes

Söerf, reid£) an 2öi^ unb .g)umor, öoll ^atbenptad^t unb SBalbeSbuft. ^it
l§iftotifci)en Stinnerungen, bie ftd§ auf gen)iffent)aftefte ^orfd^ung ftü^en, med^fcln

Erörterungen fprac§Udl)er ^atur, farbige ßanbfd^aftSbilber , naturtoal^re S3eiträgc

äur ÄenntniB be§ öeben§ unb 6l)atafterö ber S5auetnfd£)aft. S)a§ 35udE) tourbe

iebod§, jumal in Jirol felbft, nid^t fo freunblid^ aufgenommen, toie e§ ber S8et=

fäffet etmartet !^atte. „^it ben fünf ungebunbenen unb jtoei gebunbenen ^xd'
cjemplaren, bie idE) 1846 an meine greunbe in Sirol gefanbt, toat bet ßefebebotf

be§ ganzen 2anbe§ gebecEt. £)ie fe^tgen 2;iroler fennen nur nod§ ben Jitel."

3)a§ ift natürlid^ ftatl übettrieben, aber tl^atfäd^UdE) tourben bie 2}orjüge bet
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©d^ilberungen ©teub'l in 2itoI toeit roenigcr Uadjttt , als tiereinaelte ironifd^c

3luSfäIIe; insBejonbere ber ßtetuS grollte betn 2tuit(äret, ber über uralte @e«
pflogcn'^eiten tücf[ici)t8log feine 5Reinung fagte unb fogar mit feinen Sobfprüd^en

nur Da^u beitrug, grembe in§ Sonb ju locEen unb bamit bie glauben^feften

Sanbeäfö^ne in S8er|ud)ung ju bringen. S^lod^ ^eute ift in Sirol bie 3Jleinung

über @t. get^eilt; toä^renb üon ben meiften feine 5ßerbienfte um 2;irol toittig

anerfannt toerben, erbtitfen noc^ manciie in i'^m einen ©egner, ber nur, um bie

eigene Ueberlegen'^eit ju geigen, ba§ un|d§ulb§üoIIe SBolf ber 3llpen mit ^ämifd^em
©pott l^erabgeje^t ^aie. Tianä^e mochte überhaupt fd^on tjerbriefeen , ba^ ein

grember über Jirol unb Jiroter urtl)eilte unb jd^rieb. „^efanntlid^ behaupten
bie Siroler, Slnno neun toenn aud^ nid^t bie J-rei^eit, ']o bod^ bie tioütommene
Unoerftänblid^feit errungen ju l^aben unb üergönnen niemanbcn, fei e§ 5^-eunb

ober S^inb, ben (55enu|, ettoaS über fte p benfen ober 3U äußern, l)a e§ bod^

nur mi^berftanben, aljo falfi^ unb unnü^ fein fönnte." ^er ^äufig mieberl^olte

?luientt)alt in 2:irol bracE)te el mit fidl), ba^ jrd^ aud^ bie fprad^wiffenfi^aftlid^en

©tubien Steub'^ öoräuggmeife auf biefel ßanb erftredEten. 1843 erfd^ien feine

©(^rift „lieber bie Ürberco'^ner 5il)ätien§ unb i^ren 3ufammen§ang mit beu

@tru§tern". SIuj feinen SBanberungen in ben rätljifd^en 2llpen maren il^m bie

bieten feltfamen Drtgnamen aufgefatten, unb ber 2öunf(^, bie 9lätf)fet aufjulöfen,

l^attc i^n äu einge'^enbcm ©tubium angeregt. Sßor ben ©ünben be§ 5Dilettan=

ti8mu§ mar er ein für äße 'iUlal bemat)rt burd^ feine tüchtige p^itologifd^e

SSilbung, aud^ in ber italienifd^en ©prat^e befa§ er gro^e (^ei^tigfeit , unb fo

untetfuä)te e'c benn „mit feltenem ©d^artfinn , mit ^fii^t^etinte f)inburd^ fort»

gefüf)rtem ©ammelflei^ unb mit fouöeräner Se'^errfdliung coirecter ^etl^obe

'

(S)al^n) eine <Rei^e ber fd^mierigften Ortsnamen. ?luf ba§ (Srgebni| feiner

^orfd^ungen geftü^t, behauptete er, ba^ bie Urbemotiner 1R§ätien§ nid^t , toie

bii^er angenommen mar, bem feltifd^en, fonbern bem tu5fifd^=rafenifcf)en ©tamme
ongel^ört f)ätten. Später mobificirte er bie ^tipot^fe einigermaßen , unb in

feinem linguiftifd^en .pauptmerf „'^ux rätt)ifd^en gt^nologie" (1854) mirb toeniger

ba§ etruöfifd^e, ati ba§ romanifd^e Slement betont; er begrünbet auf bie X]^at=

fa(^e, bafe ixä) äaT)treidl)e römifc^e Flamen aul feltfamer SJerfleibung ]§eröor=

äie^en laffen, bie 3Inna{)me, baß ftd^ bie Sinmol^ner ber ganzen ^proöin^ 9i§ätien

allmät)lic| bie ©pracfie ber fiegreidf)en Ütömer angeeignet unb aud^ nod§ im
9Jlittelalter beibehalten Ratten, fo ba| ä- ^- i^i ©tubai nod§ im 14. unb
15. 3ß^i;^uiii>ert Tomanifd^ gefprod^en morben märe, ©päter traten bie ett)mo=

logifd^en ©tubien me^r in ben öintergrunb , bod^ bot er nod^ in „Dnomato=
togifd^e SSeluftigungen au^ 2:irol" (1879), „3ur ^ameni- unb Sanbegfunbe ber

beutfd)en ^illpen" (1885), „3ui gtf)notogie ber beutfd^en Sllpen" (1887) eine

'Jlei^e öon 3uiä^en unb Serid^tigungen. '^n %\xol fanben ©teub'ö SBerfud£)e

anfangs menig 35eacl)tung. „S)a§ 53üd^lein „3"!^ rätt)ifd^en Gtl^nologie" braudl)te

ättjanjig Satire, bi§ es ben furjen 2Beg öon ^ünd^en bi§ ju ben ©ele^rten Don
2lnn§brudE ^urüclgelegt ^atte." |)eute mirb iebod^ ba§ 53erbienft ©teub'S um
©ammlung unb Svtlärung jener ftembartigen Jftetiquien, ber unbeutfd£)en Drt§=

namen ämifd^en ©d^arni^ unb ©alurn, öon ben tüd^tigften f^oi^fifiern anerfannt.

S)er auggeieid^netfte Kenner ber labinifd^en 2)ialefte, 3f- 9tlton (S)ie labinifd^cn

Sfbiome), .lp. Kiepert (ßetjrbudö ber alten ©eograp^ie) u. 21. fpred^en bantbar Don
©teub'S ba!§nbred§enber Jljätigfeit , toä^renb J^eobor Partner (S)ie (Srebner

3Jlunbart) biefe ©d^riften „toeniger in fproc^toiffcnfd^aftlid^er at§ in ^iftorifdlicr

unb et§nologif(^cr Se^iefiung für ©tubien über lirol öon 53elang" erad^tet.

S)ie i^eijhe mit ben ^eltomanen fe^te ©t. in ber populären 3lbf)anblung „S)ie

oberbeutfd^en Familiennamen" (1870) fort; ©iegert, ^rinjinger, "üi. Äod^ u. 31.,

hie bog Saierlanb atg einen gälifc^cn Stan angefe'^en toiffen tootlten, "Ratten an
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il^m einen fdEjotien ©egner. dagegen tt3at er unermüblit^ Befhebt, in§befonbere

in ber 2Iug8buvgct 2IIIgenieinen geitung, beten 3Jiitarbeiter er ein falbes ^a\)x^

^unbert t)inbur(^ blieb, bie .^enntni^ baitiji^en 35otf#tt)uni§ burd^ eigene S3ei=

träge unb einbtinglid)en ^intt)ei§ auf frembc ßeiftungen ju förbern; er barf jum
Äreig jener öerbienten ©ete'^rten ge^äl^lt tterben , toetc^e , ber 2lnregung Äönig

5!JlajimiliQn'g II. f^olge leiftenb, ©tforjdiung unb SSearbeitung bairijd^er SanbeS=,

©prad^=, ©agcngejd^id^te iz. jur ßebenSauigabe machten, e§ fei an (Sd^meller,

$|Jan5er, Sd^önroertl^, Scopred^ting, •Dui^mann u. 21. erinnert, ^m ^lujtrag be§

ÄönigS burdtitoanberte Sfofep^ ßentner ba§ gan^e Sanb , um für getreue et^o=
grap'^ijc^e S(^ilberung ©toff ^u fammetn ; biefe ^Materialien, in teeldtien gett)ifjer=

ma^en beg 33oierlanbe§ SBolfSf^um inöentarifirt ift , bilben bie ©runblage ber

trefflictien 3lbfd)nitte über altbairijd§e 3lrt unb ©itte in ber öaöaria. 2118

Sentner 1854 ftarb, gab St., „um Slltbaiern bei feinen eigenen 33eiD0^nern

)jopulärer ju mad^cn", bie ^intcrlaffenen Srjä'^lungen be§ att^u frü'^ gefc^iebenen

gfreunbeg l^eraug; „freiließ", fe^t er tiinju, „teenn man ein ßanb poetifd) tiet«

l^crrtid^en miH, fott man nid&t nac^ 2lltbaiern gelten, benn ic^ glaube taum,

ba^ öon ben gebilbeten Sicatiern (Öed^tainern) ber ©egentoart nur i^rer bret

bie fcl)öne, für fie gefdiriebene ®efdt)id^te öom „SHitter unb 33auer" gelefen t)aben."

2)iefe nid^t unbercdt)tigte Älage über bie tl^eilnalimSlofigfeit ber SBaievn gegenüber

ben litterarifd^en ßeiftungen i|ret Sanbsleute, — überrafdE)enb bei einem ©tamme,
bem c§ fonft feineömegä an ©tol^ unb ©elbftbetoufetfein fe^lt, — U^xt fortan,

bcfonberS in ben letzten fiebensjal^ten ©teub'§
, faft (^um Ueberbrufe beö Seferä

l^äufig ttieber. Jro^bem fu^r er fort, ben ^emorabilien feines ©tamme§ neue

Stattet l^inju^ufügen. ©benbürtige ©egenftüdfe ju ben „Drei ©ommern in

Jitol" finb „S)a8 bairifd£)e |)od^lanb" (1860) unb bie „SBanberungen im bat»

rifd£)en ©ebitge" (1862). 2lud^ "^ier finb Sanbfd^aft§fcenen ,
^iftorifd^e ©cl)ilbe=

Tungen unb bem 55otf§leben abgetaufd()te oüge ju einem rei^boüen ©anjen öet«

einigt; ber @rjäl^ler, nidf)t§ ttjeniger alö ein ©d^önfärbet, toeife ebenfo ben

6igentl)ümlidt)feiten bc§ Dftertanbeä jtoifdlien ^\ax unb ©al^ad^, mie be§ S!Be[ter=

lanbeg jmifdCien ^for unb 2edf) gcredf)t ju werben; „man l^at bei feinem S3ud^c

ben feltenen SSortl^eil, bie Seute fennen ju lernen, nidt)t toie fie fein fottten,

fonbern toie fie finb" (g. S)a'^n). ^m allgemeinen lä^t fid£) aber bie 33e»

obac^tung mad^en, ba^ fid^, wäl^renb bei ben meiften ^Henfdtien "öa^ Urtfieil mit

june'^menbem SebenSalter an ©dt)ärfe berliert, bie 2ebcn§anfd£)auung ©teub'S

me^r unb me|r öerbitterte unb fiti) bem eigentlid^en ,g)umor immer fdt)ärfere

polemifdC)e S^ronie beimifd^te; bie einzelnen 3üge feiner 6|arafterjeic^nungen finb

edf)t, aber nid^t immer ba§ ©efammtbilb, toeil e§ nur bie ©(Ratten 3eigt. S)ie8

gilt in§befonbere üon ben „2lltbairifd^en ßulturbilbern" (1869); pmat in ber

l^iftorifd^en ©tubie über ben Sfubenmorb in ©eggenborf tion 1476 brängt ftd^

ftörenb bie ^^enbenj l)ert)or
,

ju geigen , mie entfittlid^enb , mie üerberblic^ ber

!atl§olifd)e 6leiu§ einmirfte, foba^ bie bairifdt)en SBer^ältniffe üon {)eute „ein

©tüdE beg öetfuntenften 3Jlittelaltet§ , ein fpät nadf)t)infenbe§ f^tagment au§ ben

großen 3eiten ber i?ir(^e". ^n ben gu^ftapfen bet i^ungbeutfd^en bewegt fid^

ber 1858 erfdt)ienene Sloman „S)eutfdt)e träume". S)er S)idf)ter glaubte bamit

fein SSe[te§ ^u geben. „@ö finbet fid£) tool in ber ganzen Sitteraiur ber 2)eutfdt)en

!ein SBudl), ba§ in allen feinen 2f)eilen, im ©ro^en unb im kleinen, fo oft über-

lefen, fo mü^fam burc^gebürftet
, fo üielfadE) nadf)gebeffert moiben ift, toie biefe

©eutfd^en träume." 2)er Sloman würbe bon ben f^reunben be§ S)idE)ter8 en=

f^uftaftifd) begrübt. „9lad^ meiner ©mpfinbung", fd^rieb Dr. ©tieiter, „fte'^t

ber 9loman 2Bill)elm ^eifter'S i^e!^tjat)ren unb ©oll unb ^aben an 9iaturtreue

unb lebenbiger ^raft fo weit öoran, aU allenfalls ein SSilb ©aüait'S ben

5Jiünd^ner 3Jleiftern." 5Dod^ bie etl)offte attgemeine Stl^eilnal^me blieb au§. S)er
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üloman t)at unbeftrettBor gro^e Sorjüge ; üBer bie politif^en
,

fociaten unb

fünflterifd^en SBeftrebungen beS geitalterä lütrb mand^eS treffücf)e äöott gejagt,

bie 3:enbenien [inb ebel unb gtofe. 3lber cg ift aud^ otet 35ettDonene§, @(|tDan=

fenbeS, Unl^altbareS in bem 33ud§e; e§ je^lt ben .gelben unb .l^elbinnen bie

Sfnbitiibuolität , unb fct)on bie 3fitgfnoffen "Ratten jür bie gefd^ilberten öoimärj»

lid^en 3uftönbe, obioot biefelben nod) feine§tt)eg§ übetrounben toaren, nid^t me^r
ba§ ftavfe S^ntcreffe, bas ein ;2fat)r3et)nt irül^er wol entgegengebrad^t raotben roäre.

dagegen jeigt ftc^ <Bt. in fleineren ©rjö^tungen all ^eiftev Don ieinfler Eigenart.

Sd^on bie 1853 etfd^ienenen „^loöellen unb ©c^ilbetungen" entt)alten fbftlic^e

©entebitber, „S)ie Si-ompete in Es", „jDa§ Seefräutein" k. S)utc^ lebenswahre

(I{)arafteriftit , originelle @rfinbung unb frifd^en 2on jeid^nen fid^ biefe 6r=

ääl^lungen öor tielen berü'^mter geworbenen 2) orfgcf(fliehten au§; man fonnte

eine tounberlic^e Ironie barin erbticEen, bü§ 33ert^oIb Sluerbad^ einmal jd^reibt:

„2fft e§ nidtjt traurig, ba^ man üielen gebilbeten S)eutjd^en erft jagen mu^,
toer Subtoig ©teub iff?" Sine jmcite Sammlung (1881) entf)ält u. a. bie

jc^alf^ajte gioöeHe „Xie gtoje ber Seroi". „Sie ^abel", jd^rieb i5?elir S)a^n

barüber an ben 2!id)ter (29. ^f^nuar 1879), „ift jo toa^r, jo ed£)t, ic^ möd^tc

jagen
,

,jo möglid^', "öa^ man jie ben attermeiften S)origejcl^idE)ten al§ ^Huftet

aujfteüen jollte. Unb bie ©^^rad^e , bie ganje f^oi^mge^ung
,

^o(^beutjd) unb

munbartlicE) , ift gan^ unübertrefjlid^ anmut^öoH : e§ burc^jie^t fie mie ein bü«
creter, nie aujbringlid^er, nirgenb gejuc^ter ^umor, eine feine, aber gutartige

Ironie, toeld^e, toie ba§ leije ©criejel tt)ot)llautreid§en 33ergquelll, un§ in lauter

SGßo^lgefallen auilaujd^enb p folgen äwingt." 2;ocl) aud^ bielmat traf ber

erloartete „unget)eure ^pumpcrer", ein öoller, ganjer Srfolg, nic£)t ein, unb ber

33erbrufe über bieje 2;"^eitnal)m§tofigfeit lie| i^n mel)r unb me!§r in ielbftquäle=

rijd^en ^ejfimi§mu§ oerfinfen. ©t. lebte in be^aglidjen 33erl)ältnifjen; er toar

jeit 1863 äum Ütotariat übergegangen unb bejog barau§ ein au§rei(^enbe§ @in=

lommen. @r erfreute fid^ eines f^Qt^ilienglücfS , toie es toenigcn bejdt)ieben ift.

SSlit 2lu§3eid^nungen öon oben mürbe er jmar nid£)t überjdf)üttet, — erft ber

70. @eburt§tag brad£)te \^m einen Drben niebrigfter klaffe, — aber er nal^m

in 5PcündE)en eine l)odi)geadE)tete ©teüung ein, auc£) in litterarifd^en Greifen, unb

jtDar ebenfo bei ben (5inl^eimij(^en, mie bei ben „berufenen". 2ro|bem mar er

nii^t aufrieben; biel ötrräf^ fid) in feinen ©d£)riften, in meldten ber ©arfalmuS
über ben angeborenen §umor bie Dberl)anb gewinnt , unb nod) unöerlüllter in

ben ^Briefen an bie ^^^eunbe. @r l^atte ni($t me'^r ba§ alte unbefangene, nad^-

ftd^tige Urt^eil über frembe £eiftungen ; er empjanb ess all 2)eniüt^igung, menn
?lnbere glüdlidien ©rjolg eräielten; biefe felbftquälerijd£)e Stimmung, toic fe^r er

jtd^ gelegentlid^ jelbft barüber luftig mad£)te, üe| bie alte ßebensfreube nid^t mel^r

aujtommen. S)ie unbebeutenbfte ©adje, ]. 35. einen ärgerlidE)en ^ujon^t^friftofe

mit einem cingebilbeten ^Bureaufraten in ßufftein, baufd)te er bor fidl) unb anbren

3u einer unerträgli(i)en ^öeleibigung auf
,

ju einem eöibenten „SBemeii für ben

Unban! ber Siroler". @r prtel in f^fuiüetonl berebten 'DJlunbeS bie Slnmut'^

eine! abgelegenen 2l^ate6 unb toar bann ungel^alten, toenn ber öffentlicf)en @in=

labung au(^ 3Banberöögel öon jtoeifeltiafttr 5lrt f5rotge leifteten unb feine SSege

freuäten. 2111 in einem SBiener Statte bie Slnjpielung jU lejen toar, ha^ jeiner=

äeit bie tiroler ®ele§rten ©treiter unb Sßeber burd£) bie ©arfaemen einel dritten

gegen einanber gel^e^t toorben wären, bejog ©t. ben ^Bortourf — öermuf^lid^

mit 9led^t — auf fid^ , unb leerte — mal gewife nidl)t nötl)ig ober nü^lid^

toar — eine gan^e 9lüftfammer, um ben ^ampi mit bem unbebeutenben ©egnet

aufpnel^men. Unter bem Xitel „6in ©ängerfrieg in Xirol" (1882) üeröffent«

lid^te er eine ^enge 3citunglartifel , Briefe unb 2agebu(^blätter , bie in er»

mübenber breite öon ben bamall in Jirot au§gefodl)tenen litterarifd^en gelben
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l^anbetten; aud^ bic wätmftcn 53etet)rer ©teuB'S nahmen baS 33u(^ mit Äopf=

fd^ütteln auf. 9ltS ein jüngerer ©ete^rtcr, 2;§. 0. (^rienfterger
,

gegen SteuV^
'tieutung romanijd^er örtönamen ben nidit unbercditigten Sßorwurf erl^ob , ba^

auf bie öntwidtung bet urtunblic^en fjormen ju roenig 9tü(flid§t genommen fei,

unb babei ben 3;on ttii||enf(^aftlid^er Uebertegen'^eit anft^lug, jog <5t. gegen ben

„gete{)rten Sfungen" mit graufamem ©pott ju gelbe; ber 2luffa^ „6in neuer

©cle'firter ober beS bef(i)eibenen unb f)od§meifen .^errn Xf). ö. ©rienberger 3ln=

fitsten unb Meinungen" (1886) überfd^vitt ba§ 5)ia^ be§ Erlaubten, unb man
fonnte [ic^ nid^t öcrmunbern, bafe mit einem ^^Jamp'^tet „©teubiana" in gleictjem

2one ertoibert mürbe, ^^^-eunblid^e Sic^tblidfe maren bie Sluffü'^rungen be§ „©ee=

fräulein" am ^ün(^ncr .gjoft'^eater. 8t. felbft Tratte ben ©toff feiner gteid^*

namigen 'Olobette ju einem munteren ßuftfpiel öerarbeitet, unb ©eorg ^rempl=

je^er t)atte baSfetbe mit artigen fiebern auSgeftattct; am 5. 5Jlai 1868 ging

ba§ ©tüdE jum erften ^al über bie löretter, unb aud^ bie jiemlidE) t)äufigen

SEßieber'^oIungen fanben unberminberten 58eifaE. „3)ie§ ift mein ßebcn", — fo

fd^toB ©t. 1883 feine autobiograt)f)ifd^cn ^Ritttjeitungen ,
— „ein trübfetigeS

Jableau eincS mef)r aU öier^igjä^irigen 9tingen§, ba§ fcft nur ^flieten, nie einen

fd^öncn beneibenStoerf^en @rfotg eintrug unb bie 55erleger nodt) me'^r öerftimmte.

@leidE)iDo'^( ermedfen mir meine ©dt)riften, menn id^ fie §in unb mieber burd^ bie

^anb ge{)en laffe, nur freunblid^e Erinnerungen, benn id6 l^abe fie, abgefel^en

Don bem attererften 35crfudE)e, atte au§ ganjem ^^^tx^en, mit öotter J^raft, in

ber angenel^mften 9lufregung ^u ©tanbe gcbrad^t." 2)iefe Urfprünglid)!eit beS

©(^affenS öerleit)t benn auc£) ben niciften ©d^öpfungen ©teub'§ eigenartigen ^Icij

unb fixiert i^nen bauernbcn äöertlj. ©t. erfreute fi^ ungeftbrter fbrperlid^er unb

geiftiger 9fiürtig!eit bi§ ^u feiner jtoeitcn ^Jleifc nodt) ©vied^enlanb ; t)on bortl^er fam
er merfmürbig gealtert ^urüct, unb er fonnte fidt) nidfjt metjr ööUig erl^olen, nur

ber feurige SSticE — er ^atte bie oculi truces be§ XacituS !
— blieb ungebrodE)en

big ans @nbe. Dtjne Jobestampf t)erfdt)ieb er am 16. Tläx^ 1888.

„Wein ßeben", in ^Zorb u. ©üb, ©cpt. 1883, ©. 295. — ^. ^a^n,
Ueber ßubmig ©teub, im nämlid£)eu |)efte, ©. 326. — S)er fdl)riftlidf)e ^ad^=

la| ©teub'g routbc Oon ber gamilie an bie S5tbliotl)el be§ t t ^erbinanbeumä

in 2fnn§brudf überlaffen; berfclbe fntt)ätt u. a. bie gefammte ßorregponbcn^

mit greunben unb litterarifd^en ©enoffen, fomol bie an i|n gerid)teten Driginat=

briefe, a\% Soncepte ober 5lbfd^riften feiner eigenen 53riefe: eine reidl)e '§nn'b=

grübe für i^eniitni^ beg geiftigen 2ehen% in 33aiern unb Sirol. ,g)eigel.

ötCllbc: S^o^ann ^a§par ©t., ©d^ul^mad^er, ©olbat unb italienifd£)er

©pra(i)mcifter, geboren am 25. Sfanuar 1747 ju ©of^a, entbehrte fd^on in frü'^er

S^ugenb ben SBater, ber at^ ^He^ger nad^ Dftinbien auSgetoanbert unb auf ber

^nfel 6e^lon geftorben mar, unb lebte mit feiner 5Jlutter in bürftigen 53er^ält=

niffen, fo ba| er fid§ bie erfel^nte miffenfd^afttid^e ßaufbat)n öerfagen unb bei

einem gott)aifd^en ^;)j]eifter ba§ ©dE)u'§madf)erf)anbn3ert erlernen mu^tc. ^uf ber

2öanberfd)aft na'^m er in ©tralfunb fcl)n)ebifd)c ßrieg§bienfte, juerft al§ ßorporat

unb nact) jroei S^a'^ren alg Untcrofflcier im Ißeibregiment ber Königin, flüd^tete

aber , roeit er einen @egner im S)uell leben§gefäl)rlid^ öermunbet I)atte, über bie

medflenburgifd^e ©renje unb ging mit meftfälifd^en 3lrbeitern nod^ ^otlanb, bon

mo er als SBottelier (^roötantmeifter) eine§ ^riegäfd^iffe§ auf einer neunjei^n=

monatlid^en fja'^rt bi§ nad^ Wala!fa gelangte. %aä) ber 9{üdEfe§r bereifte er

einige ^oÖänbifi^e ©täbte, fiel in 9iotterbam einem ©eelenöerfäufer in bie .gjänbe,

entjog fid^ i^m burd^ bie glud^t unb fu^r mit einem .g)onbel§fd6iffe nad^ Siöorno.

2)ort betrieb er fed£)§ 2Bod§en lang fein .^anbmerf, lernte eifrig itolienift^ unb

befud^te bann ülom unb gflorenj, le^tereS einzig in ber ?lbfidt)t, „bie toeltberü'^mtc

mebiceifd^e 2)enuS ^u fe^en". ^n f^torena bc!teibete er ben Soften eine§ ®omeni(^ino
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ober So^nbienerS unb tmt l^ieroui in Sremona mit bem Slange eine§ x^ouxitis

in baS faijerlidEie .^eet. 9lac^ ätoei Sfo^ren an bei* @ic^t eiftanft unb al8 ^Qlb=

inöalibe nad) bem SSanat öeife^t, gena§ er burd^ ben ©eöraucf) ber tieifeeu Duellen

oon ^Utel^abia loieber unb ftanb nun t)ier unb bei ber ßontumajanftalt beg ®renä=

boryeS ©diuppanerf einige ^afjxt in ©arnijon , iDorauf er feinen 3lbj(^ieb na^m,
um bie Söitttoe eine§ i'^m Befreunbet gctoefenen aibjutQnten bei ber (Einrichtung

unb Seitung eine§ ©aft^aufeS in 2eme§t)ar ^u unterftü|en. 3llö bie }}xau nad^

21 Monaten ftarb, übernai)m er bie ©teile einc§ Ueberfe^eti unb nQct)t)er eineg

9?e(^nung§füt)rer§ bei ,^iDei angefel^enen 3ftalienern , reifte aber in ber |)offnung,

eine fidlere Unterfunft ju finben, ju (5nbe be§ 3a^ve§ 1781 nac^ Söien, roo er

im Tl&xi unb 2lpril 1782 ben SBefud) ^apft ^iu§' VI. unb bie 3u beffen Stiren

öeranftalteten 5eftlid)leiten erlebte, ©eine Setoerbung um ein bürgerliches ^mt
]§atte inbe§ feinen ßrfolg, unb bie ©rtebigung eine§ ©efm^eS um 3ui'*ücfoerfe^ung

in ba§ ,g)eer »artete er nicfit ab, fonbern benu^te bie il^m auferlegte unfreiüjiEige

9Jlu|e ju einem 3lu§fluge in bie ^eimat^. ^n ^of befiel il)n „bie 1782 att=

gemein '^errfd^enbe S^nfluenja" unb nött)igte il^n, einige 3fit äu raften unb „bie

feit 15 3^al)ren bergrabene ©d^ufterei" toieber auf^unetimen ; in feiner 3}aterftabt

iam er nad^ neunjel^nlä'^iiger Slbroefen^eit ben 30. 3^uni biefe§ ^ai)Xi^ an. ^uf
ben 9iatl^ feines älteren S5ruber§, ber .^ofgärtner in Seöern icar, berjid^tete er

auf bie 9tüdEfe^r nad£) Sßlen, tie§ fid^ al§ 33ürger unb jünftiger ^JJieifter in ©otl^a

nieber unb l^eiratt)ete bie Sod^ter feine? el^emaligen 2e'§r|errn. 3lber fc£)on nad^

einigen IRonaten ertrug er bie fi^enbe ßeben§art nid^t me^x unb fing nun an,

italienifdl)en Unterridf)t p geben, anfangs mit ©lücE, ba bie 9leu!^eit ber Sod^c

i^m Diele ©dl)üler äufü^rte, bann aber mit ftetS abnel^menbem 3ufpi'U(^e. Um
feine bebrängte Sage ju berbeffern, überfe^te er ba§ öielgelefene Sßetfer'fd^e „5lot]^=

unb ^ülfSbüd^tein" inS ^talienifd^e, fanb aber tro^ ber SBertoenbung beS n)eima=

lifd^en 33ibliotI)efarS 6. ^. i^agemann meber in S)eutf(^lanb nod^ in Sftalien

einen SSerleger; unb nadt)bem er fid) ebcnfo bergeblid^ al§ S)olmetfdl)ei, ßümmer=
biener unb 9icifebegleiter angeboten l^atte, öerlegte er fid^ auf ben .g)anbel mit

^peljftiefeln unb $eläfd£)ul^en, bie er in ßeip^ig einfaufte unb auf ber ^^rranffurter

unb Äaffeler 3Jleffe joieber öertrieb. 2lud§ babei nid^t bom ©lüdEe begünftigt,

fd^rieb er feine Seben§gef($)id^te unb liefe fie 1791 unter bem 3;itel „3öanber=

fdl)aften unb ©dl)ic£fale bon i^ol^ann 6a§|)ar S." auf ^ßorauSbefteHung unb im

©elbflüerlag eif(^einen, ein S3ud) öon etmaS breiter Slnlage unb nidt)t überall

äuberläffig, jebocl) für bie Äenntnife bon ßanb unb beuten nid£)t ganj toert^toS.

S)er befdE)eibene SBunfdl) beS 33erfafferS, fid^ au§ bem Srtrage „ein mittelmäßiges

,|)äuSd£)en unb einige ©tüdfe 2anb faufen ju fönnen", erfüllte fidt) ebenfomenig,

als eS if)m glücEte, bie ©teile beS öerftorbenen italienifd^en ©prad^meifterS 33alenti

in Sfena ober baS Slmt eineS gotl)aifd^en ^od§jeit= unb ßeid^enbitterS äu erlangen;

bagegen berief i^n ber ^Prebiger [fteinl^arbt im Jperbft 1791 an feine ©rjiel^ungS»

anftalt nad^ ©tebtfelb hei ©ifenad^, bamit er junge Snglänber im ^talienifdtien

unterrid^te. @in ^aijx nadli'^er beftettte il^n Q.^x. ®. ©aljmann jum ©prad§=

meifter unb ©d^u^madl)er beS @räiei)ungSl§aufeS in ©d^nepfenf^al; "todj 'i)itlt er

nur fed)S Monate auS unb lehrte bann in feinen borigen SßirlungSheiS jurürf.

3in freien ©tunben berfafete er bie „S3riefe auS bem 23anat" (1. S3bc^n., 1793),

ot)ne bamit öielen Seifall äu ernten; benn moS er mitt!§eilte, war entweber nid^t

bebeutenb genug ober Ijatte fd^on in ben „SBonberfd^aften" ©rtoä'^nung gefunben.

3ule|t äog er nod§ einmal in bie ^Jrembe, um einen erlranften jungen 6ng=
länber in beffen .g)eimat^ ju geleiten. 6r '^ielt fid^ ein l^albeS 3ffl^r in ©ngtanb

auf unb faßte in Sonbon ben 5ßlan, feine „2Banberfd^aften" in englifdtjer lieber^

fe^ung ^erauSjugeben. SBereitS '^atte er einen S3erleger gefunben, fo ta^ er nad§

ber .^eimfefir frifd^en 5Jlut^eS an bie Slrbeit ging; aber faum toaren einige
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Sogen üottenbet, aU i^n ein jc^leid^enbeS Riebet ergriff unb am 12. 9lptit 1795

ben 3Jlü{)feligteiten bc§ ;^ebenS entrücEte. S)er äurütfgetaffenen SBtttlüe unb i^rer

öier Äinber na'^men fid^ t^ :itnet)menbe ^enfd^enfrcunbe grofemüttjig an.

kleben ©teube'S „333anbetjd^aitcn" f.: ©dilidjtegrott'g 5iefrolog auf baS

3. 1795, 6. Mi-'Sm 1- «ö- (1797), ©. 350—371. — Teufel, Sejifon. —
21. 58ecf , etnft IL, ^erjog au ©ac^fen=®ot^a u. mtenburg, ©. 145. OJot^a

1854. — 55öi. ourf): S^nteüigenjblatt b. bleuen attgem. beutfctien 33ibtiotl)ef,

1795, ^r. 39, <B. 338. 21. ©d^umann.
«Stcubcit: i^riebrirf) Sßil'^elm Sluguft .^eintid) f^erbinanb ö. St., ©enetal

im 2)ienfte ber Sßereinigten ©taaten öon 2lmeiifa, tourbe am 15. 5floöember 1730

äu ^agbeburg, tt)o fein SSatev, ttjcld^er bamat§ pteufeifd^er ^ngenieur'fiauptmann

loar, in ©arnifon ftanb, geboren. 3U§ biefer einige Staate f:päter, bei 33cginn be§

tjolnifd^en 2:t)ronfoIgefriegeg, in ba§ ruffifdge ^en trat, für toeldieg bie Äaiferin

3lnna öon Äönig gnebrii^ äöilt)etm II. einige tüd^tige Sfngenieurofficiere erbeten

l^attc , nat)m er feine S^amilie mit, fo ba| ber ©ot)n feine Äinberjeit f^eilttieifc

im f^ftblager öerlebte. S)er Sßater mad^te 1734 bie ^Belagerung öon Sandig,

bann unter 5[Rünni(i) ben Jüifenfrieg mit unb toar fd^lie^lid) bei ber 58efeftigung

öon Äronftübt f^ätig, 1740 fet)rte er nad) ^reu|en jurüti. S)en ©ct)ulunterrid^t

geno| ber ©o^ fortan in ben ©tobten, in benen ber SBater feinen bienfttidien

Slufenf^alt ju net)men Ijatte; in 33reitau unb in ^leifee lernte er grünblid^

5Ilatt)ematif, aud^ in ®efc^ict)te unb alten ©prad^en ermarb er ßenntniffe, ferner

lernte er geläufig, wenn aud) nid)t ganj ridt)tig, fran^öfifd^ fpredf)en unb fd£)reiben.

S)odt) blieb er audt) je^t bem .ß'rieg^leben nidE)t fern, ©o n)ot)nte er 1744 mit

bem 23ater ber ^Belagerung öon ^^^Mog bei. Unter biefen 33er{)ältniffen mar felbft=

öerftänbüdt) , baf[ er ebenfalls ©olbat mürbe. 1747 trat er beim 3>nfantcrie=

regimente ö. i^eftmit} (^r. 31) in ben 2)ienft, 1749 tourbe er f^äl^nrid^, 1753
Sieutenant. 3l[§ folc^er 50g er 1756 unter ©d^roerin in ben fiebenjälirigen ^rieg,

toarb in ber ©d^lad^t bei -iprag öermunbet, fal) bei Sto^badE) bie ^ran^ofen laufen

unb trat Slnfang 1758 unter 23otbet)alt ber SSeförberung im Sdegimente in baS

SreibataiHon be§ ©enerolg ö. ^a^er (f. 31. 2). SS. XXI, 108), ber xf)n äu feinem

©eneralabiutanten mad^te. ^n biefer ©c^ule lernte er ben Ileinen Ärieg unb

ben 2)ienft ber leidt)ten Gruppen fennen. 2ll§ 5Jla^er am 5. ^fonuar 1759 3U

5piauen im S5oigttanbe geftorben toar, öcrlie^ ©t. ba§ S^reicorpe unb fel)rte ju

ben regulären jlruppen jurüdC. 6r tourbe je^t (Seneralabiutant beg ©eneratS

D. hülfen (f. 31. S). 33. XIII, 334) unb toirb unter ben bei ^unerSborf 53er=

tounbeten genannt. S)ann erfdE)eint fein 'Jcame perft toieber, alä ©t. im ©ep=

tember 1761 al8 Slbjutant be§ ©eneralS ö. Änoblod^ ben 3ug mitmadtite, toeldien

5ptaten nad6 Sommern unternot)m. .^ier gerieft er burd^ bie Uebergabe ber

öon einem überlegenen (\-einbe l^artbebrängten ©tabt STreptoto an ber ^ega am
25. October in ruffifd£)e Äriegggefangenfd^aft unb tourbe nad^ ©t. 5ßeter§burg

abgefti'^rt; ber burc^ bie 2t)ronbefteigung ßjar ^eter'ö III. herbeigeführte Um=
fc^toung in ber ^olitif gab i^m aber fdt)on ju SSeginn be§ näd£)ften i^al^reS bie

fjrei^eit toieber. 5peter |atte ©t. öiele ©unft ertoiefen. 3)iefer Umftanb toirb

bap beigetragen l)aben, bafe ^önig fjwbrid^ ben Sedieren, ber im 2lpril 1762
au§ ber ©efangenfd^aft äurüdtfe^rte

,
pm ©tabScapitän unb ju feinem f^lüget=

abjutanten ernannte. 2llö folc^er too^nte ©t. bem ©d^lu^acte bc§ Krieges auf

beffen ©dt)ouplo^e in ©dl)lefien, ber SSelogerung unb ßinnaljme öon ©d^toeibni^,

bei. S)afe ber Äönig mit il)m pfrieben getoefen, betoeift bie SSerleil^ung eineä

ÄanonifateS am ©omftifte p ^aöelberg, toeld)e bamalö erfolgte. Unmittelbar

barauf aber fat) ©t. fid^ öeranla^t, um feine Sßerabfd^iebung nad^3ufud)en. ©ic

tourbe i^m nid)t fofort getoäl)rt. @rft im ©ommer 1764 erl)ielt er bie 6nt=

laffung. 3njtoifd£)en l)atte er leinen S)ienft getl)an
,

fonbern mel^rfad^c 9ieifen
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unternommen. 2luf einet betfelben lernte er in .g)QmIJurg ben bamalS in bänifd^en

S)ienftcn ftet)cnben ©taten ©aint=@ctmain fennen. (5§ toar eine 35e!annt|c^aft,

toeld^c bcreinft auf (Steuben'S 2ebenst(i)i(fjale einen toid)tigen ©influfe üben foHte.

fie^terer beabfid^tigte ju jener ^ext in ba§ farbinifc£)e ^eer ju treten, bie Unter«

l^anbtungen 3et|d£)tugen fid^ abet unb et übernahm bie ©tettung aU .g)otmaric6att

be§ dürften üon ^o:§en3oüern=^e(f)ingen, toeldie er ^e^n ^al^re lang mit großem

@efd)i(fe auSfüHte. JpoiEabalen, burd^ fatl^oüjd^e ®eiftlid)e angebettelt, Dertrieben

itin au§ berfelben. (5r nagm nun feinen Slufent^alt in ^arlgrul^e, roo ^Jlarfgraf

^arl griebric^ bon S3aben il^n jreunblid^ aufnal^m, lebte aber audE) biel auf

^Reifen, gine jolc^e führte i^n im 9Jtoi 1777 nad^ 5l5ari8. |)ier fc^lug i^m

©aint=®ermain, toeld^er bamal§ ^riegSminifter mar, öor nad^ 9lorbamerifa ju

gel)en, bie 35ereinigten Staaten bebürften eineö erfatirenen unb tfiatfräftigen

Oificierg, meld£)er öor allem Drbnung unb S)t§ciplin beim §eere einbürgere.

S)a§ 3u«ben bon i^reunben ber Slmevifaner in (Suropa übermanb ©teuben'ä

S5ebenfen auf ben 25ot|(i)lag einjugelien, meldte fidl) befonbetS auf ben Söunfc^

ben 9teft feiner Sage in 9lut)e 3u üerbringen unb feinen Mangel an 33efannt=

fd^aft mit ber Sanbe§fpTadt)e grünbeten, unb burc^ ba§ geringe ßntgegenfommen

granflin'S, ber bie ^ntereffen ber ©taaten in ^^franfreid^ Dertrat, fomie burdt) bie

SSeforgni^ öor einem übelen Smpfange feitenS ber amerifanifd^en Dfficiete öer=

me^rt mürben. Sßon S3eaumarrf)aig, bem 3)id^ter be§ barbier öon ©eöitla, einem

begeifterten unb opferfreubigen ^reunbe ber republifanifc^en 23emegung, mit 9teifc=

flelb au§gefialtet, fci)iffte er fidl) am 26. September 1777 äu ^atfeiüe an Sorb

eines Sdi)iffe8, tt)el(^eä ou^er i'^m öerfc^iebene Dfficiere unb mand)erlei Äriegs=

bebarf trug, nadt) bem ßanbe feiner neuen 33eftimmung ein. ^IRit ber bottigen

SHegierung l^atte er nod^ feinerlei Slbfommen getroffen, er ging auf gute§ @lüc£

nod^ 3lmerifa unb einer ganj ungemiffen 3ulunft entgegen. 9tur Empfehlungen

an einflußreiche ^erfonen füt)rte er mit. gvanfreid) ftanb im SBegriff , fid^ mit

ben SSereinigten Staaten ju öerbinben, unb bie ^IRinifter natjmtn begreif lid^er»

tDeife ein großeg ^nteieffe an ber Stärfung ber bortigen äße^rfraft. Sein

Äanonifat l^atte St. mit föniglidl)er Semittigung an einen DIeffen übertragen.

2lm 1. S)ecember 1777 lief baS Schiff, auf toeldliem er bie Ueberfa^rt gc=

mac^t ^atte, in ben ^afen öon jportSmout^ im Staate 5^em=^ampf^ire ein.

S3on 35ofton au§ fd^tieb er an ben (Kongreß unb an ©eneral 2Cßaf^ington, um
feine 3)ienfte anzubieten unb er'^ielt bie Slufforberung , nad) ?)orf im Staate

5pennft)ldanien ju fommen, too erfterer tagte. Um münblidl)e Unterl)altungen

p führen, mu|te er fi(^ eine§ S)olmetfi^erö bebienen. '^aäi breitt)öd^entli(|er

Steife in ^3)otf angelangt, warb er naä) ben SBebingungen gefragt, unter benen

er bereit fei, in ba§ |)eer ^u treten. Sie 3lmerifaner nannten it)n babei ftetS

©enerallieutenant, ein Xitel, auf meldten er feinen Slnfprud^ ^atie, ben er fid^

aber gefallen lie^. Seine greunbe Ratten il^m benfelben beigelegt, um fein

gortfommen ju fötbern. @r ertoiberte, baß er al§ gi^eimitliger einzutreten unb

biejenigen Sienfte au öerriditen münfc^e, für meldte 2Baft)ington i^n geeignet

Italien mürbe. 6r l^abe in Europa ein dinfommen öon etma 580 2oui§b'ot8

aufgegeben unb crtoatte bagegen, baß bie Staaten, fo lange er in il^ren S)ienften

fein merbe, feine Fluglagen beftreiten mürben. Sollte 3lmerifa fd^ließlid^ im

Kampfe unterliegen, fo öerlange er nid^tS; im anberen i^aüe reciine er nid^t

nur auf boHe Entfd^äbigung für bie öon 'ii^m gebrachten Opfer, fonbern aud^

ouf fold)e Seroeife ber greigiebigfeit , mie ber eigene @eredl)tigfeit§finn fie bem

ßanbe öorfd^reiben merbe. ®er (Kongreß mar einöetftanben unb an einem ber

legten Sage bc§ 2Jtonat§ Februar im ^. 1778 traf St., überaE glänjenb em=

pfongen unb aufgenommen, in 2Baf^ington'§ Hauptquartiere ju S5aÖet)=äoi.'9e in

^ennf^löanien ein. Er fanb bie Gruppen im flägli^ften 3u[tanbe öon ber 2Belt.



244 s:tcuben.

6§ jef)lte an Ottern, an ®clb, an SBaffen, an SSerpflegung, an Unifoxmen, an

JRealcmentä, an Söorgeje^ten, bie i^ver ?lufga6e nur einigetmalen gcttocfefen ge=

roefen toäven, an Drbnung unb (Sl^tti(i)fett, an SSeje'^lSgebung unb an S)iöciplin.

Unter jolc^en 23ert)ältniflen »aren aud) ba§ ©elbftöertrauen unb bie -Hoffnung

aü\ einen glüdtlid^en ^lusgang bei i!ampfc§, toe((^e ber fur^ öorl)ergegangene

©rfolg üon ©aratoga mäd)tig get)obcn '^atte, TOitber gcfd^tounben. 9lur ber

Dbergeneval 2ßajt)ington unb einige ^ö^ere Djftciere, benen jener feinen (Seift

einzuflößen toerftanben l^atte, "hielten ben ©d^ilb t)0(^. — 3" ©teuben'l 5ln=

ftettung ouf einem feinen ^^äl^igfeiten ganj befonberS entfpredienben ^^often fanb

fid) fofort eine paffenbc Gelegenheit. 2lm 13. 2)ecember 1777 f)atte ber Son=

gte| befd^loffen, jur 33eförberung ber 5DiScipIin unö jur Sefeittgung ber hänget

in ber ^eercgöertoaltung einen ©eneratinfpectov an^ufteUen. 2)erfel6e l^atte bie

Gruppen aul^ubilben unb p muftern , it)re Uebungcn ju leiten unb über biefe

©egenftänbe unmittelbar mit bem Gongte^ ^u öert)anbctn
;

feine ©teüung mad^te

il^n bem Dbergeneral gegenüber jiemlid) unabt)ängig. 2)ur(^ ben ^Abgang beS

©enerall 6ontt)at), für ben fie gcfdioffen ttjorben, eine! 9länfef(i)miebe§, roar fie

gerabe offen. 2öa|l)ington fd^lug ©t. öor, fie aeitroeilig ju übernel^men, unb biefer

fagte um fo lieber 5u, aU er bie gät)igfeit in fid) füllte, fie gan^ auejufüllen.

©ofovt mad)te er fid^ an bie 2lrbcit. @§ galt äunäd)|t bie UJorfd)riften p ent»

werfen, nad^ benen ber S)ienft gc^anb^abt toerben follte, bann bie 3lu*fü^rung

biefer 33orfd^riften ^u lehren, fie einzuüben unb bie 2lußfüt)rung ^u übertoac^en.

33ei 3iöafl)ington fanb tr in aUen biefen 5pun!tcn boÜe Unterftü^ung, beibe gingen

|)anb in ^anb , unb jener beantragte beim ßongveß, ©t. mit bem Siange unb

bem ®et)alte eine§ ©eneralmajorö enbgüttig pm Öieneralinfpector ju ernennen.

(il gefd^al) am 5. SSSlai 1778. 5Die Slnorbnung fanb feineömegS ben 33eifatt

ber '^ö^eren Dfficiere, teeldje i^re eigenen SBefugniffe olS burd^ bie ©t. beigelegte

^acl)tt)ollfommen'^tit beeinträchtigt anfa^rn unb auf i^n eiferfüc^tig waren,

©einer ©etoanbtljeit unb 2Beltflugf)eit, in SBetbinbung mit ber Sauterfeit feineS

6l)arafterg, feiner ©elbftlofigteit uab Uneigennü^igfcit tcar es ju banfen, baß

er bie feiner Stliätigfeit aul ben Umtrieben feiner (Segner ertoad)fenben |)inber=

niffe glüdlic^ umging ober befeitigte unb feine 3^^^^ in ben ^auptfod^en

eireidl)te. 2)ie »yortfcliritte in militärifdt)er Sßertoenbbarteit barptl^un, weldEie bie

Gruppen unter feiner ßeitung gemad)t i)atten, warb biefen balb @elegenl)eit ge=

geben. 9ll§ ba§ SBünbniß ber Söereinigten ©taaten mit ^^i^anfreid^ abgefd^loffen

war, räumten bie ©nglänber unter ßlintcn ^P^ilabelpl^ia , 2Bafl)ington folgte

i'^nen, unb in einem am 28. S^uni 1778 bei 5Jionmontl)=6ourtt)oufe gelieferten

@efed|te beftanben SGßaft)ington'S Siegimenter bie ^robe, auf i)U fie geftellt würben,

greilidt) nid^t glänjenb, aber fie beftanben. Unb baran t)atte ©t. perfönlidE) ein

|)auptüerbienft , inbem er, nadt)bem er fül^n unb gefdE)idtt ben geinb erfunbet

:^atte, wä^renb beS ^am^fe§ ben 58efet)l üon 2et'% weid^enber SDibifton über=

na'^m unb eine günfttge (5ntf(^eibung bei 2;age§ "^eibeifütitte. Sro^bem Wagte

2ßaft)ington angefid£)tl bei SBibeif^jvui^el ber eingeborenen ©enerale nic^t, ©t.

tai Sommanbo jener S)ibifton ju belaffen. 6r foEte ben ^ßoften einel ®enerat=

infpectorl öon neuem übernetimen. Sluf baß er bie i'^m baburd^ gefteHte 3luf=

gäbe üoH erfüllen fönne, mußten nad^ ©teuben'l 5Reinung bie *t^flidC)ten unb

9ted§te einel fold^en genau geregelt Werben. Um bal^in ju wirfen, ging ©t.

nodE) ?)or{toWn, wo ber Kongreß tagte. @r arbeitete bort ben (Entwurf äu einer

2)ienftanweifung für ben ©eneralinfpector aul, mußte aber, o!^ne baß in ber

Slngelegen^eit eine ßntfd^eibung getroffen war, ^um Jpeere jurüdte'^ren, Weld^eS

im Sager oon SCßl^iteploinl ftanb unb bei ?lnbrud§ bei SSinterl Cuartiere in

ben ^oc^lanben am |)ubfon bejog, unb wibmete fid^ ^ier ber Slulbilbung ber

Slxuppcn. ©päter ging er nad§ ^p'^ilabelpl^ia , Wölfin ber Kongreß feinen ©i^
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öerlegt ^atte, um öon neuem ben (Stiafe jener S)ien[tanioeifung ju betreiben.

9lm 18. i^ebruar 1779 nolim ber ©ongrefe bie Sßorlage an; fie übertrug bem
;3n()aber ber ©tette bie ©orge für bie 3luifid)t unb bie Oberleitung ber Jruppen,

foraie bie ßontrole über bie ^df^i ber 2JlQnnfcf)Qften , beren Sefd^offen^eit , ben

3ufianb öon SOßaffen unb Sßetteibung, aüeg unter ber Dberauffid)t be8 Songrefje^

unb be§ ^öd)ftcommanbirenben. ®ie ^Jlu^e, roeld^er jener äÖinterauient^att

St. bot, benu^te er, um ein @jprcter= unb ©ienftteglement, „bal blaue 5ßu^",

p bearbeiten, tt)el(i)e§ ber ßongre^ brudEen lie^ unb in SCßirfjamfeit fe^te. S)ie

©c^toierigfeiten ber ,!perftellung biejer Slrbeit toaren um ]o größer, al8 ba8 S3uc§

anfänglich beutfd) entmorfen, bann in bal granjöfifd^e überfe^t unb babei ^toeimal

jprac^lid) öetbeffert toerben mu|te. Sßei feinem f(i)liefetid)en @rfc£)einen in gutem

©ngtifd) toar e§ bem Urt)eber felbft öoIÜommen unOerftänblid§. ße^terem lie^ ber

ßongrefe burd) feinen ^röfibenten au§ 2lnla^ ber 23eenbigung feiner Slrbeit bie

I)o!^e ^il(f)tung öor bem Serbienfte au§fpred)en , ttelcfteg er fid^ bei Oeri(f)iebenen

Gelegenheiten erioorben ^abe. 2Beniger freigebig toar bie 9tegierung mit Selb.

S)a (St. nur ab unb an ^leinigfeiten auf 2lbfc^lag erhalten "^atte, voax er bation

ganj entblößt. 3Jian betoiEigte je^t , nac^bem er bie 2lu8äa{)lung au^erorbent=

lieber 33etröge an feine 3Jlitorbeiter beantragt {)atte, aud^ i^m felbft 4000 3)ottar§,

äog biefe Summe aber fpäter öon feinem ®et)alte ab.

S3eim <g)eere toieber angelangt, jögerte er nid^t, feine Se'^ren ju t'^atfäd^=

lidf)er 2Iußfül)rung ju bringen. 58efonbet§ lie^ er fiel), in rid^tiger äöürbigung

ber 33efd^affen|eit beg Ärieg§fdf)aupta^e§ unb eingeben! be§ ytu§en§, roetd)en in

ben öorangegangenen f^elb^ügen bie üliflemen geftiftet Italien, bie Schaffung

einer leidtjten ^^nfontede unb if)re Söermenbung im jerftreuten ©efecfite angelegen

fein. @S mar bie§ bie Äampfe^meife, auf ®runb beren bemnäd^ft bie gefammte

;3nianterietaftif aller .^eere umgeftaltet mürbe, ^^erner leierte er bie Solbaten

ba§ Sajonnet gebraud^en. Slu^erbem fanb er ®elegent)eit
,

feine ^enntni^ beS

^ofbienftes ju öermert^en , inbem er bie 5örmlic£)feitcn angab, meldl)e im 33er=

Iel)r mit fremben ©efanbten ju beobad^ten unb anjuttjenben toaren; bie 53er=

treter ber 9legierung, in bergtcidt)en Singen ganj unmiffenb, sogen St. ju Statte,

fobalb em fold^er ^att fie, ma§ t)äufig gefd^al^, in 53erlegen|eit fe^te. 3Bä^renb

be§ gelb^ugeä öon 1779 befehligte er eine S)iöifton in 9ieuengtanb, too inbeffen

friegerifdje Unterne'^mungen öon Scbeutung nic^t öorfielen. 2)aneben ühU er

mieber feine SJerpflid^tungen al§ ©eneralinfpector au§ unb ermarb alö fold^er

bie 3lnerfennung immer meiteter Greife. S)en 2Sinter 1779/1780 bradt)te er in

ipt)ilabelpt)ia ju, um in 20Bof^ington'§ Sluftrage auf eine ämedEmöfeigere ©liebe-

rung be§ |)eere8 l)injumirfen , al§ öor{)anben mar. Seine Senbung mar öon

ßrfolg begleitet. S)ie beantragten ^Jleuerungcn gelangten im ^erbft 1780 ^ur

2luefüt)vung. 2lm gelb^uge biefeS ^fatireS na^m St. toal)rfdt)einlid^ in ber Um=
gebung be§ DbergencralS SBaf^ington tl)eil; menigftenS wirb fein 9lame im

bienftlic^en Scfttiftroed^fel in einer Jffieife genannt, meiere auf feine SSerroenbung

als ©eneralftabsoificier fdt)lie§en lö^t; ein ßommanbo fd^eint er ni(^t gefüfirt

3U l)aben , bagegen entfaltete er eine gvofee 2:f)ätigteit alö ©eneralinfpcctor unb

als Organifator, befonber§ befdl)äitigte i^n bie aufjufteHenbe leidste Sfi^fanterie.

®ine fcfemere ^^^flidlit t)atte er alö ^itglieb be§ ^rtegcgeridjtS ju erfüllen, tteld^eä

ben englifd^en ^ajor Slnbrö, ben gjlittelSmann 5mifd)en bem englifd^en ©eneral

Clinton unb bem öerrätl)erifc^en anierifanifdjen ©eneral 31rnolb, jum Sobe öer=

urttjeilte. 3luS feiner für bie Stäifung ber Söel/vfraft beg .g)eere§ fo mid^tigen

unb erfolgieidben J^ötigfeit mürbe er buid) ben SBefe^l geriffen, fid^ einem ganj

onberen 2iJiv!ung«freife ju mibmen. So e^enöott bie 33eftimmung für i^n mar,

fo fd^öblidl) ermieö fie fidt) für ba§ SlÜgemeine; bie Slrbeit an ber |)eereg=

organifation geiietl) in feiner ^Äbmefent)eit ganj inä Stocfen.

auiflein. beuMae Sßtoflrap^ie. XXXVI. 10
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©eine neue SBeftimmung füllte i^n auf ben jübttcf)en .ßtiegSjc^aupla^. |)iet

toaren bic ^Imcritaner unter ©cnetal (^ate§ üon ben ©ngtönbetn untev ßorb

6orntDQEi§ am 16. Slugufl 1780 bei Sombcn öö"3tit^ S^Ä^agen unb Septem

fdjitfte fic^ an, gegen Sirginien öot^ubringen. ©enerat ©reene, tool ber fä^igfte

unter ben |)eeriüt)rern ber Sßetcinigten ©taaten , tourbe au§erjet)en, an ©ateä'

©teile ba§ ßommanbo ju übernehmen, unb ©t. er'^ielt ben ^luftrag, i^n ju be=

gleiten, ©reene joEte i^m ein angemeffcncS Sommanbo geben unb it)n äugleid^

al§ ©eneralinjpector öermenben. ©reene unb ©t. föoren befreunbet unb reiften

5lntang ^loücmber aujammen at , ßc^terer blieb bann, toä'^renb ©tfterer teeiter

nai bem ©üben ging, in 9li(f)monb äutürf. 6r foHte ©rcene SBerftärfungen

unb 3ujut)r aüer 3lrt nad^fenben. e§ war eine faum ^n erjüttenbe Slufgabe,

benn eS fe'^Ue an 9inem; bei ben SBe'^brbcn ianb ©t. wenig gntgegentommen

unb balb nai^ feiner SInfunft Würbe bie ©c^wierigfeit feiner Sage noc^ baburd^

öermetjtt, bafe ber obengenannte, jum i^einbe übergegangene ©eneral Slrnolb im

Sfanuar 1781 in ben ©taat Söirginien einfiel, ©t. l^atte feine bittet, il^m

äöiberftanb entgegenjufe^en unb mu^te it)m 9tic^monb übertaffen, 3lrnolb ging

aber furj barauf freiwillig nacf) ^ortSmout^ jurüd. S)ie SSeüölfetung unb bic

giegierung beg ©taateS öert)arrten in il^rer able'^nenben Gattung ben gorbetungen

gegenüber, weld^e ©t. an fie richtete um bie it)m gefteHten Sluigaben erfütten

3U fönnen. ©cm '^ätte er Slrnolb in ^ortSmout^ angegriffen ober fonft etWaS

im gelbe unternommen, aber ©^wierigfeiten aüer 3lrt, jumeift öou ber eigenen

©eite au§get)enb, bonben il^m bie ^änbe. 6r mu|tc feine 3eit unb ^^rbeit auf

Wenig frujtbare S3emüt)ungen jur ?Iuiftettung üon Gruppen unb i^r ginejercicren

unb um bie 58efd)affung öon S3eUeibung unb Bewaffnung für fie berwenbcn.

2lu(^ für bic 33evftärfung, SSerpflegung unb 5lu§rüftung üon ©reene'S, in ßaro»

lina fte^enbem ^eere§tt|eile fonnte er bei bem fd^mä]^li(Jen 53er^altcn ber meiftcn

ßanbeebewo^ncr unb Cbrigfeiten wenig tt)un. ^Dlangel an Drbnung unb (J^r=

lid)feit in ber SSerWaltung, 23eftecf)lid)feit unb ^ßetrügereien fd^äbigten überalt.

Sita im 3Ipril bic ©nglänber üon neuem in ba8 Öanb einfielen, beftanb ©t. mit

feinen jungen Struppen bei Slanbforb am Slppomatoj ein ©ejed)!, weld&e8, wenn

er fid^ au^ äurücEjie^cn mufete, burd£)au§ et)renüott für il)n war. ©ine Weitere

®elegent)eit äur 2;^tigfeit im treibe gewäl)rte i^m bie SBcIagcrung üon ^orf=

town, wo ßorb 6ornwatti§ eingefdl)loffen war. 6r bat um ein Sommanbo unb

SBaj^ington übertrug iljm bic gül^rung einer 2;iüirton. SS war bic combinirtc

3)iüifion üon Sirginien, ^^ennft)lüanicn unb 5Jlar^lanb. 5Jlit biejcr eröffnete er

am 11. October 1781 bic ^Weitc ^araüelc unb üoüenbete fie am folgenben 2:age.

ßr l^atte au^ bic 6l)re, in bem 51ugenblidEe in ben Saufgräben äu commanbiren,

in Wel(f)em (5ornwaüi§ bie llebergabe anbot unb bie 6apitutation§üer:^anblungen

eröffnete, ßuropäifc^em Ärieg§braud^e gemä^ burfte ©t. auf biefem Soften,

welchen £afat)ettc gern eingenommen l^ötte, ücrbleibcn, big bic cnglifd^e glagge

geftric^en würbe. 2öaff)ington," weldier wälirenb ber Belagerung auc^ fonft feine

ÄenntniB üom t^eftungStrtege unb feine in le^terem im fiebenjä^rigcn Kriege

gema(i)ten erfa'^rungen au Siattie gebogen ^atte, t^ut feincg ?iamen§ in bem

nad^ ber Ucbergabc ertaffenen ^cereäbefel^lc el^renüollc @rwäl)nung.

9tber ©t. l)atte ni(i)t nur greunbc, fonbcrn aud^ geinbc, nid£)t allein 33e=

tounberer, fonbcrn no(^ mc|r Kleiber, ©eine uneigennü^ige Beftimmt^eit unb

feine rücEfidt)t§lofe Energie, Weld^e bei feiner l)eftigen, aüjbraufcnben ©emütf)§art

nidt)t feiten in wenig angemeffener gorm jum 2lu§brucfe famen, l)otten i^m üiclc

©egner gemad£)t, bie i'^n ju üerberben tradt)teten. Sa^u gefettten fid^ ta^ 5Jli^=

trauen unb bie 6iferfud|t, Weld^e burd^ feine ©igenfd^aft al§ grember Wad^=

öerujcn Waren, ^m ©ommcr 1781 traten feine 2Biberfadöer mit einem offenen

Eingriffe gegen ii)n '^crüor, inbem fie i^m üorWatfen, beim ßinfaüc ber @ng=
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I&nbct biejen ofine ^lotf) ^Jlagaäinc übertaljen 3U ^aben. S)ic geje^gebenbe S5er=

jammlung öon Söirginien öetlangte öon Safatiette, bet ben CBetbeje^t gefil^rt

l^atte, bafe er öon ben i§m unterftetit genjejenen @enetaten eine @r!(äiung über

ben 53etluft ber Wagajine öon ^ßoint o'] gorE forbere. S)anüt roar ©t. gemeint.

S)iefer brang auf Unterjud^ung. 6S gelang i^m aber nid)!, eine folc^e ju ber»

anlajfen. 6r mu^te [id^ mit anerfennenben ©d^reiben begnügen, in benen feine

S5orgefe^ten bie öon i^m beobachtete Haltung al§ burc^auä ridtitig unb ben S5er=

l^ältniffen angemeffcn bezeichneten, 'üad) bem fjatte öon 9)or!ton)n feierte er mit

bcm ^aupttt)eile bei ^eerei nad^ bem 9lorben jurücE unb übernahm luieber feine

Obliegenl^eiten at§ ©eneralinfpector bei ,g)eere§. @rft je^t gelang e§ i^m burd^=

äufe^en , ba^ ber 6ongre| SBeftimmungen für bie ©teÖung be§ legieren erlief,

toie er fetber fie öon öorn^erein ati bie allein jtoecEentfpredienben öorgefc^tagen

l^atte. @§ gefc§a^ am 10. Januar 1782. ©t. toarb auf feinem '4>often* be=

laffcn unb fuf)r fort, fi(| 2Baft)ington'i gan^e 3uTneben'^eit ju öerbienen. ^^lod^

an bemfelben Sage, an weld^em biefer fein 3lmt al§ Oberbefef)ti^aber nieber«

legte, am 23. S)ecember 1783, fpradt) er ©t. feine 3uineben^eit unb feinen S)an!

für bie geleifteten S)ienfte in einem längeren SBriefe au§; Slnerfennungsfd^reiben,

toetd^e le^terer öon anberen ®enera(en empfing, betoeifen, bo| biefe 3Baf^ington'S

3lnfid)t öoüfommen t^eitten. — 'am 19. 3tuguft 1783 mürbe bem ^eere ^]ta(^=

ric^t öon ber ©inftettung ber g^inbfeligfeiten gegeben. S)ann folgte bie 2luf=

löfung ber SLruppen. 3unäc£)ft aber unternat)m ©t. in 2Baf^ington'ä auftrage

no(^ eine 9teife nai^ ßanaba, beren S^ed bie ©renjberid^tigung mar; fte führte

3U feinem ©rgebniffe. — ©t. I^atte \xä) ipoffnung gemad)t, je^t jum ^rieg§=

tninifter ernannt ^u toerben. ©ie ging nid^t in Srfüüung. @r fei ein 3lu§=

länber unb einem ^^r^emben bürfe eine fo tt)ic£)tige ©tellung nid^t übertragen

toerben. 2)a^ er ber ^Heiftbcm^igte mar fie auijufüüen, marb nid^t be«

firitten. 2lm 24. ^är^ 1784 reid^te er ba'^er fein 6nttaffung§gefud^ ein. 2lm
15. Stpril Warb ei genehmigt, ©letdi^eitig befd^to^ ber Songre^, il^n burd^ baS

®efd£)enf eine§ S^renbegeni mit golbenem @efä|e aui^uäeic^nen. — ©t. trat

nun in bai '$riöat(eben jurücE. 2tber ftatt biefei in Dlu^e genießen äu fönnen,

mu^te er in einen neuen ^ampf eintreten. @i mar ber Äampf um ba§ 3)ofein,

ber i'^m baburd^ erfd^mert mürbe, ba^ er ein fd^ted^ter .g)au5^atter war. ©(^on
tDÖ'^renb bei .^riegei ^atte er if)n, wie mir gefe^en l^aben, führen muffen. 3}on

regelmäßiger ©olbja^tung mar nie bie 9lebe geroefen unb nur feiten mar i^m
geglüdtt, Slbfdtjtagi^a^tungen 3U erhalten, mit benen er bie not^menbigften 2lui=

gaben beftreiten fonnte. (Sr bezifferte je^t bie ^o^berungen, roetdt)e [teilen ju

bütfen er auf @runb ber öom Kongreß bei feinem ©inttitte in ben S)ienft if)OT

freitoiHig angebotenen 33cbingungen [xd) bered^tigt glaubte, auf 62 535 2)oIlari.

^lüä) langen 25er§anblungen , roäbrenb beren er mit bitterer ^^lot^ ju fämpfen

l^atte, toarb it)m am 4. 2funi 1790 eine öom 1. Sfanuar bei nämlidien Sa!^rei

an äat)lbare JRente öon 2500 2)ollari jä^rlic^ zugebilligt, ©teuben'i .ßameraben

eierten i§n baburdt), bafe fie i^n juerft jum SBicepräfiöenten, bann zum 'ipräfibenten

ber öon il)nen gebilbeten 6incinnotuiorbeni=®efe£lf(^art roä^lten. S)ie ©taaten

5pennft)löanien , 5Birginien, 5lero=^erfel) unb 9lero='3)orf machten \i)m 2anb=

fd^entungen. 5luf einer berfelben, in Dneiba ßount^ im ©taate 5teto=^orf be=

legen, fiebelte er ftd^, nad^bem i^m bie obenerwähnte 3^at)relrentc zugebilligt war,

an; im 2Btnter lebte er in 3'iew=^orf, wo er eine fc!^r angefe^enc ©tellung ein=

nal^m, unb bet^eiligte fid^ lebf)aft an aüen öffentlid^cn 3Ingelegenl)ctten, nament=

lid^ an ben militärifc^en Sageifiagen, wel(^e brennenb werben zu wollen fc^ienen,

ali 1794 neuer Ärieg mit ©nglanb brodle. 3lm 28. ^Jlooember 1794 mad^tc

ein ©d^laganfall feinem öeben ein @nbe. (Sr ftarb auf feiner i^axm in Dneiba.

©t. war eine ftattlid^e unb öorne^me Srfc^einung, öon militäarifd^er .galtung,

10*
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lebI)QU, janguinild), rafd^ im S)enfen unb ^onbeln, offen, fteunblid^ unb jrci=

gebig, aufbtQufenb unb '^ejtig. 6r ftotb unber'^eirQtl^et. Sein SCetmögen, in

ben itjm gcmaditen ßanbfd)cntungen 6eftef)enb, öetmad^te er, foteeit er (entere nid^t

bereits jelbft toeggefd^enÜ ^atte, jtoei ehemaligen Slbiutanten, SBenjamin äöalfer

unb 2öittiam 9lortt); feine SBertoanbten, on benen er, feit er in Slmetifa mar,

tocnig ^^reube erlebt l)atte, fci)lo^ er, toie fein le^ter äBitte fagt auö öott»

toid)tigen ©rünben, bon ber ^ibfc^oft au§. — 3118 am 19. October 1881 bic

l§unbertiäf)rige SBieberfel^r beSjcnigen StageS feftlid) begangen mürbe, an toelc^em

ber tJoE bon ^oiltomn ben ^ompf um bie @cfct)icEe ber Union cntfc^ieben l)atte

unb ber ®runb jur ^jolitifd^en ©elbftänbigteit ber S3ereinigten (Staaten gelegt

morben mar, luben le^tere bie ©teuben^s Flamen tragenben 2lnge!^örigen beS

t)reu|ifd)en ^eereS jur 2^cilnat)me an ber geier ein, fo beren bebeutenbfteS

fjamilienmitglieb nodf) im ®rabe ei^renb. — Srad^öogel l^at ©t. ^um .gelben

eines SHomanS „S)er Slbjutant beS ff'önigS" gemad^t.

ßeben beS Slmerifanifd^en ©eneralS gi^iebrid^ Söill^elm b. ©teuben öon.

gfriebrid^ ^app. Berlin 1858. (^it ©teuben'S Sitbe.) 33. ^oten.
^teubeit: ßart (ß^atleS) St. mar ^mar im babift^en Sanbe geboren

(1788), gel^örte aber nad^ feiner ©ntmidtung ber franjöfifdjen Äunft an. S)cr

Sßater na'^m ben Änaben frü^ öon S3auerbact) im Slmte Bretten nad^ 5PeterS=

bürg mit unb fanbte il)n bann ^u üinftlerifc^en ©tubien ^u i^-van^ois ®6rarb

nad^ ?Pari8. ®6rarb ftanb bamalS auf ber .^öl^e beS 9{uf)me8. SBie feine älteren

3eitgenoffen fid^ an ben 33orgängen unb 5|3erfoncn ber Dlebolution ju fünftlerifd^em

©d^affen begeifterten, fo fanb er in 58onaporte'g Familie mie in ben ©eneraleti

beS ßonfulatS, enblicf) in bem eben erft öom ^apfte gefrbnten Äaifer 5iapoleon

bie Dnginale für feine ^Porträtfunft unb in bem 9lut)me ber ©emalten ©t^ö^ung
beS eigenen 9lut)meS. ^n ©örarb'S Söerfftatt mufete auc^ ber junge ©t. jum
9lapoleoncultuS tierangejogen toerben, bem fpäter ein großer %^t'\l feines ©dt)affenS

gemibmet mar. 33orerft mir!ten nod^ ^Petersburger Slnregungen auf ben jungen

Äünftler: fein erfteS a3ilb (1812) fteüte eine gpifobe auS bem Seben 43eter's beS

©roften bar, ber auf bem ßabogafee, öon einem ©türm überfaEen, felbft baS

©teuer beS 33ootS ergreift. 2)er pattjetifd^e ©dC)toung ber Semegung entfprac^

ber gefpannten unb gereiften ©timmung in g^-onf^^ict)^ |)auptftabt : baS SBilb

erregte ungetoö!^nlidt)eS 2luifel)en. ^od) met)r gefteigett etfdieint baS ^^Jat^oS in

„XetlS ©prung" auS bem ^oote (1822), einfadt)er bagegen ber „©d)mur auf

bem ütütli". S)agegen tritt ber ßinflufe 2)aöib'S mieber ftärfer in bem jmeiten

großen ©emälbe auS ber ruffifd^en ®ef(i)icf)te: „jDie Qax'm ^latalie fd^ü^t i^ren

©of)n ^eter öor ©treli|en" l^eröor (1824). ^odfenbe ©toffe unb entfd)cibenbe

Momente großer 2lctionen ju mäl)len, mar ©teuben'S befonbere (^ahe. @r be=

tl)ätigte biefelbe audE) an einer Steige öon ßJemälben auS ber fronäöfifdt)eu @c=

fd)id^te, bie er im ^palaiS Sfto^al wie in SSerfaifleS auszuführen t)atte. ©o
•Jlapoleon bei S5Jaterloo, beffelben 9flüdEfel)r öon 6lba, enbUdt) beffen Job. S)er

napoleonifd^en ßegenbe finb bann nodt) mct)rere fpätere Sßilber gemibmet, bie er

bei feinem jroeiten S[ufentt)olt in ^Petersburg malte. S)enn bortt)in £et)rte er (1841)
äurürf, nad^bem er nodt) ein großes S)ecEenbitb im Souöre (,g)einri(^ IV. nad^ ber

©d^lad^t öon Sbrt)), einige romantifd)=5ierlidt)e unb einige biblijc^e Sv^ätilungen

(u. a. ^Potip'^ar) im ©tilc ber 3eit gemalt ^attc. SJleift aber maren eS grofee

gamilienporträtS, bie il^n in ^Petersburg befdC)äftigten : nid^t öon befonberS geift=

reid^ec Sluffaffung, bod^ nid^t oline ßeben, glatt in ber ^JluSfü^rung
,

grell im
Sidt)t, unburd)ft(Jtig im ©d^atten. ®od^ geno^ er in ^Petersburg als Äünftter

noä) großen 3lnfel)enS, als fid^ bie neuere ^unft bafelbft fd^on größerem 9tealiS=

muS unb anberer ^lalmeife juäu^enben begann. — S)ant ben 33eröielfältigungen

feiner 5lapoleonSbilber (öon S^ajet, 2Jtaier, ajtigneret u. 91.) ift ©t. bort überall
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tool^tbefannt , too bie napoteonijd^e ßegenbe Be|onbet8 fefte äButjet gefd^lagen

]§atte ober neu emtourjeln jottte, fo in einem 3:^eile bct ©d^toei^, im babijd^en

©d^matjtoalb, im @t|a|, in bet StOeinproöinj. 3lu(^ bie ©c^roeijet S3itbet ^aben

i^x natürüd)e§ ®ebiet ber SSetbteitung gefunben, bie beiben 5Peter§bilbet trifft

man oft in 9iu§tanb in Sitl^ograp^ie unb ^Kquatinta. <Bo toat e8 @t. he^

fd^ieben , einen gemiffen $otrioti§mu8 in btei Sänbern äu jd^üten, bon benen

feines fein SSatettanb toav. 6r ftarb 1858. 2. ö. ^^ejolb.

Stcuber: ^o^am^e^ ®t., geboren am 16. Stanuar 1590 ju ©c^roitfarbS»

l^aufen (bei ^ilibba in Ober'^effen) , aU ©o^n be§ ^farterö ju Si^erg unb

©(i)tt)idfQrb§l§aufen gleid^en 9lamen§. ©eine ©rjie^ung erl^iett er auf ben $äba*

gogieen ju ^Harburg unb ©iefeen. ©eit 1606 befud^te er bie Uniöetfität

Sieben, fpäter g)eibelberg. 1614 ett)ielt er ju (Sieben bie ^rofeffur für

^^t)fi! unb furj barauf bie ber griec^ifcfeen ©prad^e, 1620 bie ber J^eologtc

unb be§ ^ebraifc^en. 1627 fiebelte er mit ber Unioerfttät nad^ 9Jlarburg über

unb tourbe ^rcbiger an ber @tifabet^fird)e unb UniOetfttätäbibüot^efar ; te^tereS

?lmt üertaufd^te er 1635 mit bem ©pöorat ber ©tipenbiaten. 2lm 5. gebruar

1643 [tarb er infolge eineS ©d^Iaganfatl^. @r roar ein bebeutenber Kenner bet

gried^ifd^en unb l^ebräifd^en ©prai^e, welche er beibe münblid^ toie fd^riftlic^ be=

ferrf(f)te unb in i^nen S)i§putationen ab'^ielt; einige feiner SDüputationen flnb

gried^ifd^ abgefaßt. 1626 gab er eine griec^ifd^e (Srammatif '^eraui. ©eine ja^l«

xeid^en ©c^riften (barunter Piele S)iöputationen) [tnb p§i(ofop^ifd^en unb t^eo=

logifd^en ^n^alt§. 1641 öerfa&tc er „©. 6lifabetl§, i^r geben, ^anbel unb

SBanbel".

©ein Urenfet Sfol^ann ©ngcl'^arb ©t. (geboren 1693 in ^Harburg,

t 1747 in giinteln), toie aud^ beffen ©o^n ß^riftian ®eorg ©t. (1731

bi§ 1789) toaren ebenfalls namhafte ^ebraiften.

^annefen, Tl., Seic^enprebigt, 1644. — ülambad^, l^eff. .g)eb=Dpfer I,

121. XV, 471. — ©trteber, §eff. ©cle^ttengefc^. XV, 316. Ä?re^fc^mar.
©tcubing: Sfo^onn .^ermann ©t., oranien^naffauifd^er Äird^en^iftorifer,

geboren am 6. gjtai 1750 in ^erborn, f am 23. ^üiai 1827 ju 2)ie^. ©ein

3}ater, Sfol^ann Söil^elm, ein ©t^ufter, Iie§ i^n bie ßtaffen beS ^erborner

fPäbagogiumS öon feinem fec^ftcn ^af)u an burdtimad^en. Männer ttie 2)i[t§e^,

Dtterbein, i^ahn unb .^amel toarcn bafelbft feine ße^rer. ^m ^. 1766 würbe
er 3u ben afabemifd^en ©tubien jugelaffen unb ^örte nun bei ^arquarb 2öincEet

unb S3alentin 5lrnolb Sl^eotogie, bei ©eorg ^bam t5rabriciu8 ^ird^engefd^id^te

unb bei Sfo'^ann ^riebrid^ 5uc^^ Sßerebfamfeit unb ©efd^id^te. 3lm mciften jog

i'^n x^üd)^ an, ber bie ßiebe jur öaterlänbifd^en ©efd^id^te, befonberS aber 5U ber

@ele^rtengefd£)id^te in il^m mä(f)tig äu wedEen roufete. 9lad^bem ©t. einige S^a^re

als (janbibat an öerfd^iebenen Drten auSt)ülfSroeife fld^ f)atte gebraud^en taffen,

tourbe er 1775 alS 9lector an baS ^iabagogium ju ©illenburg berufen, mo er

bis jum Sfatire 1780 toirlte. Äaum ^atte er biefe feine erfte fefte ©tette er«

l^alten
, fo na^m er feine ^odibctagten Qltevn ju ftd^ , um fie in i^ren testen

SebenSiat)ren mit treuer i3iebe ^u pflegen, ©(^on nad^ ättJei S^a^ren fiarb 5U

feinem großen ©d^merje bie ^Ulutter Slnna ^argaret^e, eine geborne JRuberSborf,

aus ber einft fo berühmten S^eotogenfamiüe 'piScator abftammenb; ber 58ater,

jutep öölltg erblinbet, folgte ber Butter erft 1791 nad^, 85 ^a^xt alt. ^m
3. 1780 !am ©t. als ^weiter ^rebiger nad^ ^erborn, 1786 aber in berfelben

6igenfcl)aft nad^ !S)ittenburg jurüi. 5lc^t ^atjxe fpöter berief i'^n ber ^^rin^ öon

Cranien ^um ^Paftor primarius nadE) 2)ie^, wo er nad^ ber 33ilbung beS ^erjog=

tl^umS 5laffQU ben iitel eines geheimen Äirc^enrat^eS
,

fotoie bie ßeituug beS

S)ecanateS S)ie^ erhielt. ©elegentlidE) feineS fünf^igid^rigen SlmtSjubiläumS 1826
ettl^eilte il^m ^er^og SCßil^elm bie golbenc SSerbienftmebaitte.
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©eine 1804 ^u .g)abamor er?d)ienene „Äiri^en« unb 9leformQtton8=@efdöit^te

ber OrQnien=9laj]auifc^en Sanbe" ift 6i§ auf ben t)eutigen Xac, bie einzige Cueüe

biejet für bie reiormitte Äird)engefci|id)te jDeutjd^tanbS Ijod^inteiefjanten Sanbe§=

gefcf)id)te. S3on ä^nlidiet Söic^tigfeit ift feine 1823 öeröffentlidjte „©ejd^idite bet

|)ol)en ©d^ulc ju ^etbotn". Sic „2;opogtapt)ie ber Stabt ^etbotn" (Harburg

1792), jotoie bie „Xopograpl^ie ber ©tabt unb ©raffd^ait ®ie|" (^obamar 1812)

cntl^QÜen eine 2Jlenge biograpl^ijc^er 5ia(^ri(^ten über ^^aftoren unb ©elel^rte,

toetd^e für bie ©efdiic^te ber äix^t toie ©d^ule ^loffauä {)öc^ft toerf^öott finb.

2luc^ bie, toenn aud^ nic^t üerarbeiteten „S3iograpt)if(i)en 5laci)ric{)ten au§ bem

16. Sal§T'§." ((Sielen 1790) bieten bem ©ejd^it^tgforfc^er nod^ manrf)c Söinfe

für jene 3fit- öeiber finb bie rei(i)t)Qltigen f)anbfct)riftlid§en ßoHectaneen, bie

©t. über bie @efci)i(^te ber Äirrf)fpiele ber oranif(i)en @raffd)aften, fotoie über

ba§ ßeben einzelner .^erboxner ^rofefforen l^interloffen l£|at, bon ben ^'lad^fommen

beffelben nid^t, toie e§ im Sfntereffe ber Söiffenfd^aft ö)ünfd)en8tDert^ getoefen

toäre, öeröffentiii^t toorben.

.^re^er, ®efd)id^tl. S)arfteIIung ber latein. ©d^ule unb be§ ^äbagogS ^n

©ittenburg. .^erborn 1818. — ©teubing, S^opogr. b. ©tabt |)erborn. 5Jlar-

burg 1792. — 5lad)ric^ten au8 ben ^JJfarrrcgiftraturen unb Äird^enbüd^ern

bon |)erborn unb 2)ittenbuvg. 6uno.
©tCUbcI: Slbolf ©t., geboren am 29. Sfuli 1805 au efelingen (2öürt=

temberg), f am 7. ^pril 1887 a\% Dbertribunalprocurator äu ©tuttgart,

befannt burd^ feine pl)iiofopt)ifdf)en ©d^riften, toar ber ätoeite ©ol^n beS Äouf=

tnann§ ßl^riftian ©otttob ©t. unb ber i?aroIinc geb. Sonä. Durd^ ^Jamiüen^

tat^ äum ©tubium ber 2^eotogie beftimmt roibmete er f^d^ gegen bie eigene

9leigung au§ ^^ietät gegen feine Altern bemfelben unb bejog Cctober 1824 ba^

eöangclifct)e ©eminar in Tübingen. S)a§ ©tubium ber ^ßtjitofop'^ie, toeld^eg ber

bort geltenbe 2elt)rplan ben angetjenben jLtieotogen tiorfd^rieb, 50g i'^n, feinen

eigenen SBorten nad^
, fo fel^r an, „ba| fein ganaeS SBefen eine p'^itofoptiifd^c

ülid^tung na'^m unb baS fetbftänbige, !ritifd^=p^ilofopt)ifd^e 5Den!en i^m au einem

loa'^ren Sebenäbebürfniffe teurbe". gut ©teubers innere ßnttoirftung
, für bie

tDiffenfd)aftIidt)e ?lrbeit feineg ßebenS toar bic§ entfd^eibenb. ^it bieler 3Jlül§c

gelang i'^m enblid^ , bei feinem S5oter bie ßrtaubnife a^^^ SIenberung feinei

©tubiumS burd^aufe^en , er öetliefe bie jlt)eologie , trat auS bem ©eminar au8

unb tDuibe, freitidE) aud^ ol^ne Steigung, ^urift. '^aäi gut beftanbenem ©jamen

tourbe er Slffiftent beim ßriminalamt in ©tuttgart, ba i'^m aber „bor einer

5pt)ramibe öon SSorgefe^ten graute" unb toeil er glaubte, mttjx 3"t m ppo=
fop'§ifd)en ©tubien au befommen, öerlie| er ben ©taatäbienft unb »urbe 9led)t§=^

antealt in ©tuttgart. 9lur fet)r langfam befam er eine orbentlid^e $raji§ unb

3lner!ennung in feinem i^ad)e; er tourbe 91ntt)aU bei ber ^ofbanf unb im ^.

1846 aum CbertribunatprocuratoT ernannt. 9lu^ig ofine befonbere ireigniffe

flofe bon bort an fein ßeben ba^in; bie ©türme beS Sa^teS 1848 fül^tten beu

au§ politifd^ freifinnigen 3Jtann für furae 3eit inö potitifd^e ßeben, er tourbe

S5orfi|enber beS bemofratifd)en 33olf§berein§ in ©tuttgart, 1849 bon ber au|er=

orbentlid£)en toürttembergifd£)en ßanbeSberfammlung in ben ©taatigerid^t§{)of ge=

ttä^lt; im ^. 1850 trat berfelbe (ba§ einjige mal feit feinem Sßeftel^en) in

3;^ätig!eit, al§ ber ^inifter ber au^toärtigen Slngetegen^eiten {Jr'^r. b. SÖöd^tet«

©pittler toegen Sßerle^ung ber SSerfaffung in ?lnflageftanb öerfe^t tourbe; mit

ß. Ut)lanb ftimmte ©t. für SSerurf^eilung , o'^ne ba| berfelbcn aber öon bet

^Regierung f^olge gegeben tourbe. 33i§ ^um S- 1874 fe^te ©t. bie 3lbbocatur

fort, freilid^ „mit fteigenbem SBibertoiüen" ; ba gab i^m ber 6rlö§ au§ einem

öon feinem 33ruber <g)ermann ererbten ©arten, ber al8 SSoupla^ gut berfauft

tourbe, bie 9Jlöglid^!eit, auf bie öerl^afete Slbbocatur au beraid^ten unb feine 3eit
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unb Ätaft öottenbS gan^ ben et^e^nten p^iloyop'^ijc^en ©tubien ju toibmen;

benn bie 5p^ilojop]^te roat „bic ßuft, in toeld^et er atJimete". Slllein tut jld^

lebenb — et ^ottc jtd) nidit öeil^eitat^et, „toeil bie 6f)e i§m nic^t taugte",

au(^ toaten feine ßinnol^men lange S^xt gering — unb but(^ bie ©injamfcit

etn)a§ ©onbetling getoorben, 6ta(|te et feine 3;age in ru'^iget fleißiger SIrbeit

ba^in; alle ©ommer gönnte fi(^ ber bebütfni^lofe 2Jlann eine 9teije inS @e=

birge unb fo butd^teanbette er aümä^üc^ äu gu^ faft bie ganje (Sc^roeij. S)a8

Sa^t 1877 brad^tc i{)m bie too^Iücrbiente p!^iIojopl^ijd)e Sioctottoiitbe , toelc^e

i{)m bie pl^ilojop^ijc^e gacultät öon Tübingen bei bem i^ubiläum ber Uniöerfität

honoris causa ert^eilte. SBi§ in fein l^ol^eä 9lttet blieb er gefunb; im ^. 1855
mar et öon monatelanger Äranf^eit mit fd^neetoei^en paaren etftanben , aud^

feine 5lerDen mad^ten fid^ oft iü§lbat, abet^nod^ im 80, ^a^xt fonnte et „öon

^fftotgenS bii 2Ibenb§ Jag für 2ag atbeite'n". 2lm 7. 2lprit 1887 ftarb er in

Stuttgart nac^ längerem ßeiben.

SDie ©rgebniffe feiner p^ilofopl^ifd^en ©tubien legte et in bem umfangreid^en

Söerfe nieber: „^p^itofop^ie im UmriB", SSb. 1 — 4. Stuttgart 1871 — 85;

feine 2Infdt)auung ift ein fpinojiftifdfeer $antt)ei^mu§, jebeg ^^robtem mirb äuerfl

t)iftorifd^ be^anbelt unb bie Slnfid^ten ber einzelnen ^f)ilofop^en barüber bar=

gefteHt unb fritifd^ beteud^tet. S)abet jeigt fid^ aud^ bie ©(^ärfe feineS 35er=

ftanbeg unb bie Älar!^eit feineS llrtt)eil§ am beften, rodtirenb ber f^ftematifd^e

2^eil toeniger bcfriebigt, er begnügt [id^ mand^mal mit ber UnerEtdrbatfeit et=

fenntnifet^^eoretifdEiet unb foSmoIogifd^er ^Ptincipien (fo j. 5B, in feiner ©c^rift:

„2)er ©piritigmuS öor bem 9tid£)terftul^Ie bei p^itofopbifi^en Sßetftanbeg", ©tutt=

gart 1886, too er lool^lbe^eugte ©pufgefd^i(^ten aU unerflärlic^e 33eigaben biefeg

ßeben§ anfie'^t). S)ic juriblfd^e 2lrt ber Äritif, toeld^e einem ^euQ,tn'on^öx

äiemli(^ gteid^t, bie langen ßitate, bie oft ungelenfe 5poIemit fc^abeten ber S)ar=

fteüung, aber bie ?ii(^tbead^tung öon ©eiten ber anberen ^P^ilofop'^en "^otte bet

äüjat feine^toege geniale, abet ftitifd^ felbftänbige (Jorfd^et nid)t öerbient. öaupt=

fäd^tid^ 2ltaj ©d^neibemin, ber bie Einleitung 3u ©teubel'ä ^^^i^ofop'^ie ^^ ^ni=

ri^ al§: S)a§ golbene 31SBS ber ^Ibilofopl^ie neu ^erau^gab (1891), aud^ einen

Sebenelauf unb tritifd^e S5emerfungen bajuTügte, fudf)te ©t. ju (5f)ren ju bringen.

Cuellen aufeer bem oben genannten SBerfe ein öon ©teubcl im ©eptbr.

1882 felbft üerfa^ter, öon feinen 5Beru)anbten mir gütigft jur 55er!ügung ge=

fleüter gebenäabrife. S^eobor ©c^ott.
8tcubcl: ©ruft Sott lieb ö. ©t., Oberamtsarät in (Solingen in

Sßürttemberg, geboren bafelbft am 30. 5Jlai 1783, f ebenbort am 12. ^Jtai

1856, ^at fid^ au<i) al§ botanifd^er ©d£|riftfteller einen Flamen gemadit. S)en

erften ©d^ulunterridt)t geno^ ©t. in bem 5ßäbagogium feiner SBaterftabt unb auf

priöatcm SBege, be^og 1801 bie Uniöerfität Tübingen, um ^eblcin unb 9^atut=

toiffenfd^aften ^u ftubiten unb promoöirte am 25. ©eptembcr 1805 auf Stunb
feiner S)iffertation : „Observationes quaedam chemicae de acredine nonnuUorum
vegetabilium. - ^lac^ einer Steife in bie ©diroei^ l^ielt er fid^ einige ^üt in

2Bien unb ^aUe auf unb feierte im iJloöbr. 1806 nad^ ©Bringen inxüä, too er

fid^ als praftifd^er Slr^t nieberlie§. @t ergielt balb barauf bie ©teÖe eineS Dber=

amt§=3;^ieratjtei unb tourbe 1828 Cberamtsar^t, toetdie ©teüe er biö 5u feinem

Sobe mit @ifer unb Erfolg öetfa'^. 2)ie ^'^eit, meldte et öon feinem är^tltd^en

^Berufe erübrigen fonnte, toibmete er ber ^otanif, toeld^e it)m eine ganje 9{ei!^c

öon ^4^ublicationen öerbanft. ©ein öctbienftöotlfteg Söerf ift ein in erfter Sluf»

läge 1821— 24 erfcf)ienener „Nomenciator botanicus", in toeld^em alp^abetifd^

georbnet, bic Stamcn unb ©t)nont)ma fämmtlic^et '^^flanjengattungcn unb =3lrten,

toie fie feit Sinnö aufgeftellt toutben
, fic^ öetjeii^net finben unb 5roar im erften

Jl^eiie bie ^p^anerogamcn, im jtoeiten bie Är^ptogamen. ^^^^ä^S ^^^^^ fpätet
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etyd§ien eine jtoeite 3lufIaQe beä S5u(i)e§, aufS neue burd^geavbeitet unb öetmel^rt,

ebenfalls in 2 Steilen, bie [^^i ahex nur auf bie ^l^anerogamen beld^iänfen,

öon benen nunmel^t allein 6722 genera unb 78 005 species namentlid) auf»

gejätjU finb, mit Slngabe bet natürlichen gamilie, beS Sßatertanbeg, bcr Sljno'

nt)mif unb mit Iitterarifd£)en ^iad^meifungen. ^iefeä für bie feotanifdie 9lomenclatur

fo nü^Ud^e Söerf er!)ielt erft in bem 1873 unb 74 erfd)ienenen 5ßfeifter*f(i)en

Nomenciator (f. 31. 5D. 93. XXV, 64'^) eine mertt)öoIIe ©rgänjung. @in jtoeiteä

Söerf ©teuberS: „Synopsis plantarum glumacearum", al§ £t)eil einer auf elf

33änbe bereti^neten neuen Sluflage ber species plantarum Sinnö'ö, fam 1855 in

2 .g)eften l)erau8, beren erfte§ bie Gramineen unb beren jtoeiteS bie Cyperaceen,

Juncaceen unb öermanbte Familien umfaßt. 6« äcugt biefe Strbeit äWar !^in=

ftdfitlid^ be§ ber 5lrbeit ju @runbe tiegenben ^UtaterialS bon großem ^lei§e be§

.^erauSgeberS
,

^at aber toegen ber öielfad) unfritifd)en SBel^anblung ber Um=
grenjung ber species nmnd^e 2lnfcd)tung erfahren. ^Dagegen l^at jlc^ ©t. un=

beftrittene 5ßerbienfte um bie SBiffenfd^aft erworben burd^ bie im ^. 1825 Don

it)m, in ©emeinfiiaft mit bem ß^linger Stabtpfarrer ^rof. 6t). ^J. .^od^ftetter

ausgegangene ©rünbung beS mürttembergifdjen notur]^i|torifd^en 9ieifet)erein8.

2)eifelbe bejmerfte, für 9le(^nung fold^er ^flanjenliebtiaber , meldte gegen eine

entfpred^enbe Quote ber 9Iuöbeute butdt) (5injal)Iung t)on Seiträgen ober S^^^'
nung öon Slctien fidE) bett)eiligten

, junad^ft meniget befannte Stieile 6uropa'§,

fobann aud^ aufeereuropäifciie ßänber bereifen 3u taffen, um bie Äenntni^ i'^rer

Floren in meliere Greife ^u bringen. S)ie 93eftimmung ber 5pflanjen beforgten

6t. unb |)od^ftetter , bie 35ettt)eilung berjelben gefdtia'^ in ber 9flegel burd^ bie

Sleifenben felbft. 1826 reiften ^frana ^^^ifc^er nad^ @riec^entanb, ^^ranj Wüüer
nadf) 3»[trien unb 2)almatien; ein ^ahx fpäter ber erftere nad^ ©mt)rna unb

Sllejanbrien , ber ^meite nad^ ©arbinien. 1828 botanifirten ^urr unb .g)übener

in ^lormegen, 1829— 31 (Jnbrefe in ben ^^renäen unb öon 1831 an 2Ö. @d)impcr

in SUgerien, auf 6epl)aIonia, in 3legt)pten, Slrabien unb 3lbcffinien. 1839 tourbc

2ßaltt)itf(f) nadt) Portugal gefanbt. daneben fud^te ber SBerein burd^ ^auf unb

SluStaufd^ getrodfneter ^PfCanäen feine SEßirtfamteit ju ertoeitern. ©o mürben ber

tJlei'^e nad£) bie großen ©ammlungen öon gr. 6d£Ion au8 bem Äaplanbc, öon

Äotfd^t) au§ 9lubten unb i?orbofan , öon ^ofer unb i^xanä au§ 9lorbamerita,

öon SSerteto auS ^eru unb öon |)o'^enadfer au§ Slrmenten ben ÜJlitgliebern beS

93erein8 mitgetl^eilt.

3Son ©teubcl'g fonftigen 5ßeröffentlid^ungen ift nod^ ermä^nenSmert^ eine,

äufammen mit feinem f^^eunbe ^odE)ftetter 1826 l^erauSgegebene : „Enumeratio

plantarum Gerraaniae Helvetiaeque indigenarum", jum groede einer Ueberfid^t

fämmtlid£)er bi§ bat)in in S)eutfd^lanb unb ber ©c^meiä beobad^teten ^flanjen.

3lu|erbem mar er aud^ auf mebicinifd^em ©ebiete litterarifd^ t^ätig. 2lbgefet)en

öon ben burd^ it)n in feiner amtlichen ©igenfd^aft öerfa^ten S3erid)ten über

^ran!^eit§erfd^einungen , toie über eine 1834 au§gebrod£)ene ^friefel = Spibemie,

öerfafete er 1842 eine ©cf)rift über „2Gßaffert|eiIanftalten in i^rem Sßerl^ältniffc

au ben ^inerolbäbern", 1848 eine über „3lltbau unb 9ieubau be§ ^ebidnat=

toefenss" unb 1846 „53emerfungen , SSorfd^läge unb äöünfd^e in 33ejiet)ung auf

ben ©ntttiurf ber neuen ^Jl^armatopöe", mit Seiträgen öon ^rof. ©d^umann,

töorin er unter anberem ber fpäter aud^ eingefü'^rten beutfd^en ©prad^e ba§

SBort rebete.

3{a'^te§'^eftc be§ SßereinS für öaterlänb. 9iaturfunbe in SQßürttemberg.

XIII. 3at)rg. 1857. — ^ri^el, thes. lit. bot. 6. 2öunfd)monn.
©tcubcl: Sfo^ann ßtiriftian f^riebrid^ ©t.

,
geboren am 25. Octbr.

1779 ju (Illingen, t am 24. Dctbr. 1837 in Tübingen, ebangelifd^er 3;Votogc,

töat ber ©o^n beä Sfo^ann i^mmanuel ©t. , CberbauöertcatterS unb ^itgliebä
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be§ inneren 9tatl^eg in ©Bringen unb ber ^legine Äot^arine Surf. @in Äteiä

öon je'^n ®e|(^n)iftern umgab ben begabten Knaben, ber bem eigenen ^triebe unb
ber Ueberlieferung be§ .g)au|e§ fotgenb — bie fjamitie ää^lte ben 9teformator

S3reni ju i^ren 2l£)nen, unb bie 2Jlutter toar eine ßnfelin öon ^otiann 2llbred^t

53engel — baä ©tubium ber Jl^eologie ergriff, teoju i^m ba§ ^äbagogium öon

©klingen unb fpätcr ba§ ©^mnafium in Stuttgart bie SSorbilbung gaben; in

ber If^tern ©tabt ert^eiltc if)m fein O^eim ©arnifonäprebiger ^ofer ^riüat*

unteriid)t im Jpebräifcf)en unb toccfte baburc^ bie Siebe ^u biefer ©prad^e unb

3um 2lÜen SLeftamente, tt)el(^er @t, fein geben lang treu blieb. Sfm ^. 1797

bCfiog er, obgleich fein toürttembergifc^er Untert^an, bas tfieologifd^e Seminar in

Tübingen
,

ftubirte ^.^^ilofop'^ie unb SL^eotogie unb betrieb banebcn ©tubien in

ben orientalijc^en ©prod)en. 1803 tourbe er 53icar in Dbere^Ungen, 1805

SHepetent in 2:übingen. 58on ©dinurrer aufgeforbert unb öon ber toiirttembergi=

fd^en ^Regierung foroie öon bem f^iei^errn ö. ^jßalm anfetintid^ unterftü^t, unter=

UQ^^m er 1808 eine größere 3fieife, bie i^n über bie ©diroeij nad) $ari§ füfirte,

tt)o er IV2 ^a'^re blieb, mit ©act), .^afe, @r6goire in 35erfe!^r trat unb feine

orientatifd^en ©tubien eifrigft fortfe^te. lieber Srüffet unb Äöln feierte er in

bie ^eimatt) ^urilcE. 3fm ^JUai 1810 tourbc er 2)tafonu^ in Sannftatt hti

Stuttgart, 1812 aioeiter S)taEonu§ in 2;übingen mit ber 35erpflid£)tung „burdg

^riöatoortefungen fidE) aud^ ben ©tubenten nü^ti^ ju mad^en", 1814 ertjielt er

ba§ erfte 2)iafonat, 1815 ati 9lcbenamt eine orbentti{^e ^Profeffur ber J^eologie.

S)iefe anftrengcnbe unb unjtocdfmä^ige ©oppelfteüung währte bi§ 3um 3^. 1822;
baneben öDurben ibm nod^ bi§ 1826, mie er meinte ^ur ©träfe für ben f5frei=

mut!^, womit er in bem .Kampfe ^ttifd^en bem Könige unb ben ©täuben für bie

legieren ^artei ergriffen unb öffentüdt) in ber .Kird^e für fie gebetet l^atte, 33or=

lefungen in ber p^itofop^if(^en S^acuUät über Slrabifdt) unb 5lramäifdt) über=

tragen, ^m ^. 1826 nad£) bem 2:obe öon @. 3). 33enget tt)urbe er erfter

$rofeffor ber 2;t)eologie, erfter ^rü^prebtger unb ©uperattenbent be§ eöangeüfdt)en

©eminar§. ^n biefer cinflu^reid^en ©teüung bradt)tc ber fd^affenSfreubige, öiet=

gefdjäitige 9Jtann, ben immer eine ciferne 2lrbeit8fraft auijeidE)nete, in an^

geftrengter ofabemif(f)er unb fd)riftftellerifd^er J^ätigteit feine Sage bat)in; 33e=

Tufungen nad^ au^märtä , bie mef)rfad^ an i^n famen, lehnte er ab, ein ed^ter

©d)tt)abe blitb er feiner .g)eimatf) getreu, bereu !irdE)li(^e Serl^ältniffe i'^m ebenfo

am .^er^en lagen, mie feine ße^vtt)ätigteit. ©eine 5ßortefungcn belogen fid^

toefentlid) auf baö 31. Jeftament, itieolcgie beffelben unb Einleitung in baffelbe,

fomie auf bie @r!(ärung ber toid^tigften Sudler; öom ^euen Jeftament laä er

über ben .£)ebräer= unb (Balaterbrief , ba§ ©öangetium ^lO'^anniS , aud^ einmal

©t)nopfe ber ©öangelien; feit 1826 waren 3)ogmati! unb ^orat il^m übergeben.

Eine Slrt 'Jiebencolleg bilbeten bie S^orlefungen über bie teid^tigften S3eroei§=

ftellen ber S)ogmatif unb ^oral, foteie bie über ^Religion unb ß^riftetit^um

für ©tubirenbe atter f^acultäten (1819). ©einer ttieologifd^en Stnfd^auung nad^

get)övte ©t. ju ber fupranaturaliftifd^en ©d^ule ©toir'ö; o^ne burd^ fc^ttjere

innere J?ämpfe I)inburdl) gegangen ju fein, f)atte er biefc fic^ angeeignet unb

töu^te fidE) nun gefd^ü^t „öor bem unfeligen ßoofe, Slnfid^t unb Ueberjeugung

nad^ bem immer toec^felnben @efc£)macfe ber 3^it lid^ten ju muffen", ^txn.

öon einem ftarren 5onfeffionaligmu§, etn)a§ ange^audt)t öon ber neueren ]^ifto=

rifd^en ©d^ute, war er ein .^auptöertreter ber pofitiö gläubigen 9tid)tung, er

l^ielt eg für ^fltcf)t unb SSeruf, überatt in ben ^ampf für ba§ ec^t biblifdie

6l)riftentl)um einzutreten; bie jRolIe eine§ „|)emmfd^ut)", bie er fidt) aU bie il)m

öon ®ütt öevorbnete jufd^rieb, be^eid^net redt)t beutlid^ bie ©tetlung, bie er gegen

bie l)ereinbrcd)enben ^ieuerungen einnefimen mottle. ^Begabt mit einem warmen
.^erjen unb ridt)tigem SöerftänbniB für bie afabemifd^e Stugenb, uneigennü^ig unb
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offen, öon unantaftbarer 9lec^tj(ä^affenf)eit, gelet)rt, mit umfafjfnbem SBiffen au8=

gelüftet, eifrig Beftrebt, feine bebeutenbe t^eologifd^e ßtfd^einung unbead^tet ^u

loffen ,
geno^ et aügeineine 2td)tung unb in ben ^jcfitiö getid^teten Steifen in

unb au§erf)alb SGßürttembergg großes 2lnfe:§en, aber toeber al§ Seigrer nod^ atS

©(J)riftftefl.er toar er irgenbtüie batinbrec^enb. ©eine 5ßorIefungen waren toebcr

anjiel^enb nod) burd)fic^tig ,
fein Crgan ungünfttg, ber ©til fd^toerfättig, bie

6d^leiermad)er'f($e unb SSaur'fc^e ©d^ule brängte il)n immer mel^r auf bie

©eite, jumal ba feine 9leigung il)n aU ©c^riflfteHer immer toieber auf f^eo«

logifc^e ^Principienfragen , auf bie ft)ftematif(f)e 2;^eologie führte, für toeld^eS

©ebiet er toeniger beantagt tt»ar, inbem i^m bialeftifd^e ©ewanbt^eit unb fpeculatibe

Äraft fel^lten. Cbgleid^ eigentlid^ ein 5Jlann be§ gricbenS tag et bod^ beftdnbig im

Kampfe, unb inbem er fiä) mit ben öcrfd^iebenften t^eoIogifct)en 9lidt)tungen au§-

cinanberfe^te , »ar er in feinem ©ifer nid£)t immer öorfid^tig unb bat)er aud^

nid£)t immer gtüdlicE). ^m ^. 1811 trat er bem Slbt ^red^t in Stmbcrg

unb beffen Slufforberung 3ur Union he^m. jum Uebertritt in bie faf^olifd^c

Äird^e mit ber @dt)rift entgegen: „Heber 9tetigion§ = Seteinigung" ((Stuttgart

1811), bet fpötet: „SSeitrag jur Äenntnife beS @eifte§ getoiffer Jßcrmittler beS

griebenS" (Stuttgart 1817) unb bie anont)me ©d^tift: „©oüen wir fatt)oIifd^

werben?" (Stuttgart 1822) folgten; bie 9lerf)te unb ber fegenSboHe Sinflu^ beS

5proteftanti§mu§ waren '^ier cntfc^ieben gewal)rt. 2Jlit ©d^Ieiermad^er, Sacobi,

grieg , be 2Bette fe^te er fidt) au8einanbet
,

gegen |)engftenberg unb Dl§l^aufen

bertrat er bie 9ledt)te ber t)iftorifd£)=grammatifdt)en SluSlegung, gegen ^cget unb

gtuft bie biblifdie ^nfc^auung öom Sitten 3;eftament. \ai§ ©traufe 1835 ben

crften SBanb feine§ ßeben§ ^e]ü öeröffentlid£)te, trat ©t. fogleid^ mit einer 2Bar=

nung§f(i)rift : „Sßorläufig 3U SSe^erjigenbeg" (Tübinger 3"tf(irift 1835) auf.

©traufe in feiner Entgegnung üerfut)t nid^t fäubertid^ mit feinem ©egner, worauf

©t. mit einem furzen „SBefd^eib auf |)rn. Dr. ©trau|en§ ©treitfd^rift" erwibettc

(SLübinger ^)eitfd£)tift 1837). — 2lud§ in bie 3lngelegenl)citen feiner ßanbe§!ird£)c

griff er fdfciriTtftcüerifd^ ein; aU ®. gnß. jpoffmann bie (Semeinbe .^orntl^al

grünbete, trat ©t. in: „6in SBort ber 58rubertiebe an unb über bie &emein=

fdEjaften in äöürttemberg" (©tuttgart 1820) gegen bie ©eparation auf. 1822

f(^rieb er „lieber bie Bereinigung beiber ebangclifdien Äird^en, namentlid^ in

SBürttemberg", gegen jebe öon oben becretirte Union proteftirenb. Sei bem

SSerfaffungSftreit erl)ob er feine ©timme für bie ©elbftänbigfeit ber i^ird^e in

ber »rofd^üre : „3Ba§ t^ut ber ßirdtie 2öürttemberg§ 5ilotp" (1819). 2ll§ 1827

ber gortbeftanb beg etiangelifd^en ©eminarS in Tübingen bebrol)t War, legte et

für bie§ „^leinob" eine Sanje ein in: „5Die Sebeutfamfeit be§ ebangelifd£)=tt)eo«

logifd^en ©eminarg in Stübingen" unb im S- 1830 befprad^ er, üeranlafet burd^

eine ©d^rift @. ®. SBöd^ter'ä, bie neue Drganifation ber Uniöerfitöt. @r wat

^Jlitatbeitet an Sengerg 3lrcl)ib für S^eologie, an bem Slnjeiger für d^riftlidt)e

2:t)eologie unb SBiffenfd^aft öon Sttjolucf, mit weli^em er befreunbet War, unb

1828 gtünbete et bie „Sübinger 3eitfcf)tift füt Slieologie", öon wetdl)et icbet

Sa'^tgong 33eiträgc feiner fleißigen ^eber entl^ält.

3lm 19. asuni 1810 ^atte er fid^ mit -Henriette ß^arlotte fjlatt, ber2od)tet

feine§ fie'^tetS öett)eitat^et, aber ba§ S- 1816 raffte bie i^xau unb ^toei ^inbet

innerl)alb weniger Sage bat)in, nur ein Söd^terdien war il^m geblieben; am
12. ©eptbt. 1817 fütirte er Suife ß^riftiane ©ottliebin Siefd§ing ^eim, bie il^m

14 Äinber fdlienfte, öon Weld^en 10 ben SSater überlebten. 1830 lernte er

©d§leiermadE)er bei beffen SSefudf) in Tübingen fennen unb flanb öon bort an ju

i^m in fteunbfd^afttic|em SBer^ltniB, 1837 befud^te i^n J^oludE, 1836 Xoax

©t. hei einem 3}liffionsfeft in 35afet, Wie er überhaupt bie ©ac^e ber ^Riffion

ftetß lebf)aft förberte. ^m ^. 1837 l^atte er ein :§artnäc£ige§ UnterleibSteiben
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glütflid^ überjianben, aber im Octobet bejfelben 3at)tc§ fül^Ite er \xä) unttio^t,

am 22. Cctobct prebigte er nod^ einmal in ber ©corgsfircfie
, feine ©c^mer^en

überminbenb, aber am iolgenben Sage mufete er [ic^ einer boppelten UnterleibI»

Operation unterbieten; allein fie toar frud^tlo^, am 24. Dctober 1837, IRorgenS
9^ i UI)r ftarb er. — 9}on feinen jatilreic^en ©Triften ftnb au^er ben genannten

nod^ ju ermähnen: „lieber bic |)aUbarfeit beö @lauben§ an gejc^ii^tlic^e l^öf)ere

Offenbarung" (Stuttg. 1814); „hieben über 9leIigion unb 6{)riftent^um" (3;ü=

bingen 1820) unb bie f5fortfe|ung baüon: „teuere Söorträge" {©tuttg. 1825),

entftanben au§ ben oben ongefü^rten SBorträgen; „lieber bie Se^anbtung ber

©prad)e ber ^. ©d^rift al§ einer Sprache be§ ®eifie§" (1822); „Srunbäügc
einer 3(potogetif bes d'^riftent^umS" (1830) unb enbüc^: „©taubenglel^re ber

eöangelifc^ = proteftantifd^en .Sirene" (1834). @in 2ßerf, ba§ il)m befonbeti am
^erjen tag unb loeld^eä er in ben legten Seben^iai^ren me^rfad^ üorgetragcn:

„2)ie X'^eologie be§ 'ä. 2efiament§" — 3U öoüenben mar if)m nid)t öergönnt;

fein Sc^miegerfo^n Det)(er gab baffelbc aui feinem ^lad^laffe l^erau» (53erlin

1840). ©ine 9tei^e öon Programmen, tl^eili @rf(ärungen attteftamentlid^er

meffianifc^er ©teilen: S^eut. 18, 14 (1817), «Dlid^a 4 (1820), ^Pfalm 16, 8—11
(1821), ^ef. 52, 13—53, 12 (1825), S)an. 9 (1835), t^eiti f^ftematifd^e 3lb=

l^anblungen: „lieber ben ^ned^t @otte§" (1829), „Ueber bie meffianifc^en 2ßeiä=

fagungen" (1824) u. a. entftrömten feiner f^eber; d^arafteriftifd^ für 2Rann unb

3eit ift bie au§ 2lnIaB be§ ^ubelfe^ei ber Stuguftana öerfa^tc geftfdtjrif t

:

„Rationes quibus Catholicae et Evangelicae ecclesiae membra meraoriam obla-

tae A. Confessionis aeque laeteque mente recolere possint."

3um 5tnbenfen an i^. S^. fjf- ©teubel, entl^. bie ©ebäd^tni^rebe ö.

S)orner u. einen ßebeniabri^ üon S)ettinger i. b. Sübinger 3fitf<^i;iit 1838.
— S)ie ©Eijäe öon Detjler in b. 9leaIenct)f(opäbie öon .^erjog I, 15, 75 ff.— SGßürtt. mrd^engefd^idlte 1892, @. 568 ff.

— |)au§xat^, 5). g. ©trau^
I, 186 ff.

— ©trauB, ©treitfc^riften ^ut 93ertt)eibigung meiner ©d^rift überbau
Öeben äefu, §• 1, 1837. — Sanberer, ^fleuefte Siogmengefc^ic^te, ©. 170 ff.

—
6. ©d^morä, 3ut ©efd^id^te ber neueften S^eologie, ©. 113 ff.

— äßeiäfädfer,

2ef)Ter unb llnterrid^t an ber et)angetif(^=t^eotogif(f)en f^acultät ju Tübingen.

2§eobor ©d^ott.
©teubncr: ipermann ©t., 5laturforfd£)er unb Slfrifareifenber, geb. 1832

äu ©reiffenberg in ©df)tefien, befud)te bog @t)mnafium ju ©örlife, ftubirte feit

1850 in 93erlin unb Söüräburg Sotanif unb 5Jlineralogie , unb fct)lo§ fid^ auf

ben 9iat^ öon .^einrict) 33art^ ber 1860 unter |)euglin entfanbten (Jjpebition

äur (5rforfdf)ung ber ^^iillänber an. ©eine 5tuTgabe lag |auptfäd^(idf) auf ber

botanifd^en unb geologifd£)en ©eite, bodt) betoeifen bie ^Berid^te au§ feiner geber

eine bielfeitige 33ecbadt)tung§gabe. ^u. feinen Se^rern ge'^örten neben 91. SSraun

unb ©d^enf, ©umpred^t, Söeife unb Setjrid^, and) 5. ^Ititter, S)oüe, @f)renberg.

@r l^atte fid^ im 33lidE auf eine f^otfdfiungSreife mit 5Rebicin, ber 9lfxifa=ßitteratut

unb ber arabifdfjen ©prad^e befd^äftigt. ©t. trat anfangs 1861 bie Steife nad^

Dftafrifa an , traf am 4. 2Rät3 in Sllcyanbria ein , befud^te mit ^anfal unb

bem nad^tiöglid^ 3ur ©xpebition gefto^enen ©ärtner ©(^ubeit '}tofette, motüber

er feinen erften 33erid^t an Leiermann fanbte (Seogrop^. iftitt^eilungen 1861).

5lad^ Derfdtjiebenen fteineren Slusflügen üon Äairo au§, trat ©t. 6nbe 3[Rai bic

Steife nadf) ©uej an, öon too au§ bie Ouetten öon "^lind^ufa befud^t mutben
(SSerid^t ebenba;. S3on S)iebba au§ , xdo bie ©jpebition om 7. ^uni toeilte,

fanbte er einen meiteren Serid^t über UnteTägt)pten , befonbei§ S^ium, ein, in

bem er bereits 200 gefammelte ^flanjen auf3äl)lt. 2lm 17. lanbeten bie Üleifen=

ben in ^affaua, öon mo bie S)at)[af=3fnfeln beiud^t mürben unb fxebelten anfangä

3uii nad^ 5Jt'.^uIlu über, too ©t. jum erften mal leidet etfranfte. 2lm 1. ^u^t
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wai- 2Run^tnger eingetroffen , unb übernaf)m bie fjfü'fltung in ba§ ßanb ber

33ogol. ^n jferen toutbe bie Olegenjeit berbradEit. Sei ber unglüdtlid^en 2;ren»

nung ber ©jtiebition, bie am 11. ^oöember in ^ai 'Bä^edja (abefjin. '^^rooinj

©eraui) ftottfanb, blieö ©t. jammt bem (Särtner ©c^ubert bei |)eugUn, toä^renb

'iDtunjinger unb ßin^elbaii) nact) 6t)artum toeiter gingen. 2)arum erftrecEte fi(f)

benn aud^ ber 2:abel, ber |)euglin burd^ baS beut|(^e 3lfrifa = 6omit6 ^u t^eil

tDurbe, auf ©t. unb lourben auc^ il^m feine weiteren 5J^ittel beroiHigt. ©t. ging

mit ^euglin im October nod) ^boa unb öon ba tourben im SQöinter 1861/2,

ba ber geplante SGßeg ^affa=©obat nid§t eingejd^lagen toerben fonnte , 3(teifen

nad) 3ljum , ©onbar , inö 2BoIIo=8anb gemad^t unb im i5rüt)ling über Söjenba

ber SGßeg nad^ Sl^attum angetreten, ^m ^anuax 1863 yd£)tofjen [id^ ^eugün
unb ©t. ber jLinne'fdEien (Jjpebition nad^ bem oberen 5^il an. ©t. fonnte bie

9lcije nur unter ©d^mierigfeiten modt)en, ba feine ^Rittet je'^r bejc^ränft tcaren.

9lm 25. gebruar famen fie mit bem erften ©d^iff in ber ^efdE)ra er 3lef an.

5Jiitten unter ben SSorbereitungen jur Söeiterreife ju ben SSongo befiel ©t. ein

©aflenfieber, nad£)bem er gejtoungen getoefen, brei äöod^en auf einer 9lef=3inffl

aufbringen. 68 raffte i'^n am 10. 3lpril 1863 in Sßan, einem S)jurborfe, toftt).

öon ber ''JJlefd^ra t)in. .g)euglin begrub i!§n unter einer Sßaumgruppe untoeit

beö i^tuffe§, in „ein möglid^ft tiefeS ®rab an einem bor Ueberfd^ioemmung

fidleren Drt. 2)en J^örper liefe id^ in ein gro^e§ abeffinifd^e§ Stud^ nä^en, im
©runb beö ©rabeS nod^ eine engere SSertiefung für benfelben anbringen, biefe

mit ßaub füHen unb nad^ ber 33eife^ung forgfältig mit ^olj unb 9iinbe bedEen".

Sine Unterftü^ung, bie 93art^ in 3lnertennung ber 35ortrefflic£)teit ber ©teubner=

fd^en SBerid^te in bemfelben ^al)re abgejanbt ^atte, erreid£)te il^n nid£)t mel^r. —
©t. gehört ju ben beflagen§tt)ertt)en frütjen Opfern ber beutft^en Slfrifaforfd^ung,

toie 9iofdt)er unb 93eurmann , bie in ber !^e\t ber erften einlaufe unb 33eifud^c

fielen, nid^t blofe Opfer be§ ÄlimaS unb ber Slnftrengungen, fonbern audE) -Opfer

frember unb eigener Unerfat)rent)eit. ©t. ^at fein grö|cre§ 2öerf ^intertaffen.

©eine 33erid^te au§ 3lfrifa finb grofecnttieitä in ben ^fal^rgängen 1861—64 ber

3eitfd^rift ber ^Berliner ©efeUfdtiait für 6rbfunbe abgebrudft, toenige in ben ent=

fpredt)enben SBönben ber ®fogrop'§ifc£)en ^ittf)eilungen. S)er ©dt)lufeberid£)t über

„2)ie beutfd^e gjpebition in Oftafrifa 1861/2" (®ot()a 1864) enthält feinen

SBeitrag öon ©t. ©ie legen 3^U9"iB o'^ Tür miffenfd^aftlid^e Südtitigfeit

— öergleid^e über biefe bie äöorte eine§ feiner ßel^rer in ben ©eograpl^ifd^en

2Ritt^eitungen 1860, ©. 444 — unb einen aufgefdl)loffenen , l^eiteren ©inn.

.g)euglin'8 S5erirf)te unb SSüd^er, befonberS bie 23efdE)reibung ber 9leife juni meinen

9lil, entfialten ^al^lreidl)? 2lngaben über ©t., tioraüglidt) bie augfül^ilic^e 3Jlit^

tl^eilung über feine legten Xage unb feinen Xob.

2lutobiograpif(|e '»Ulitt^eilungen in ben ®eograpl^ifdf)en ^itt^eilungen

1860. Sßeitereg in feinen eigenen obengenannten S3eridl)ten unb bem ^eug»

lin'fd^en. fjriebrid^ 9{a^el.

©tcurlcill: 3o!^anne§ ©t.
, fpäter meift ©teuer lein genannt, tourbe

am 5. Siuli 1546 al§ ältefter ©ol)n bei 5paftor 6a§par ©t. ju ©d^matfalben

geboren, ^ad^bem er SturiSprubenä ftubirt, marb er um ba§ ^. 1580 ©tabt=

jd^reiber ju äöafungen im §ennebergifd£)en , barauf im ^. 1589 l)ennebergifd^er

ßan^leifecretär in ^JUleiningen unb fd^liefelid^ 1604 ebenba ©tabtfdt)ultf)ei| , in

toeld^er ©tettung er bi§ ju feinem Stöbe üerblieb. @r ftarb am 5. ^ai 1613.

©t. toar S)id^ter unb 2;onfe^er; inSbcfonbere t)at er geiftlidtie Sieber anberer

componirt. ©o gab er fd^on 1571 in Sßittenberg öier=, fünf= unb fed§§ftimmige

(Sefänge l§erau§; 1575 erfd^tencn Don il^m bie geiftlidE)en Sieber Subroig ,^elm=

bolb'g (f. 31. 2). 33. XI, 701) mit öier ©timmen componirt; 1587 gab er

„Spit^alamia. ©eiftlid^e |)od^3eitgefänge jum ®ebraudE)e in ßird^en unb ©d^ulen,
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mit 4 unb met)t ©timmen componitt" l^erauS, — um nur bicfe größeren äöetfe

l^iex äu nennen. 3Iud) ju weltlichen ßiebern lie^ er dompofitionen ctfc^einen

(1575). SlIS 2)ic^tcr geiftlid^er Siebet ift er toeniger bebeutenb. St joH freiüd^

bte ganje 93i6el in tReime gebtadit tiaben; iebeniollS eijdtiien im 3- 1581 öon

if)m ein gereimter 3fefu§ Sira(i). 5lm l^äufigften toirb er genannt at§ 5)id^tet

be§ befonnten ^leujotirSliebeS : „S)a§ alte ^dfix öergangen ift, toir ban!en bir,

^err 3feju ß^rift", in jed^g bieräeiligen ©trop'^en; aber gerabe bei biefem ßiebe

ift nid)t fidler, ob <Bt eg gebid^tct ^at. 5Der frülifte SDrudC beffelben befinbet

fld^, wie mir fciieint, in bem SBerfe: „Sieben unb ätoaujig neue geifttid^e ßieber,

mit 4 Stimmen componirt unb im ©rudf ber lieben ^ugenb au gut Oerorbnet

burd^ Sot)annem (Steuerlein. . . . 3Jiit einer 58orrebe. . . . ßljriaci @(i)nega|,"

Erfurt 1588. ^n biejer Sammlung ift e§ baS etfte Sieb; aber ba^ St. ber

2)id)ter bcS Siebe§ fei, folgt auä ber Slufna'^me beffelben in biefe Sammlung
Ieine§roeg8, jumal i{)m nic^t, wie brei anbern, Steurlein'ä 9lame beigebrucEt ifi.

%oä) fpxidt)t ba§ ^^et)len ber 9lamen8angabe aud^ nid^t not^toenbig bagegcn.

®anä unftd^er bagegen ift bie Eingabe, baf St. bie bciben erften Stropt)en biefeS

Siebes unb ^afob Zapp bie bier folgenben gebid^tet '^obe, ober bie äJermuf^ung,

ba^ bie äWei erften Stroplien einem älteren Siebe (ögl. bei 5JJü|ell unb 2ßatfer=

nagel) entnommen feien unb St. bie bier legten gebid^tet f)abe. 2öegen ber in

ber britten Stvopt)e borfommenben 2Borte: „fJürS 5papft§ Se'^r unb 3lbgötterei

bept un§, ^err, unb ftel^ un§ bei" Würbe baS Sieb im 3f. 1712 (mit jwei

anbern) bon Äurmaiuä für ©rfurt berboten; fd§on 3i0^onn f^riebrid^ 5Iia^et

(f. 31. S). 33. XXI, 99) l^atte übrigens im erften officietten l^amburger ®e|ang=

bud§ bom ^. 1700 ftatt biefer Sorte bie 3lenberung aufgenommen: „gut

falfdf)e Se'^r, 3lbgötterei u. f. f.", weldt)e fid^ bann au^ bei greljlingl^aufen in

feinem ©efangbud^ öon 1704 befinbet. — Sd£)lie^lid) ift St. nod^ ju nennen

al§ reimenber ©rää^ler; fo ^at er bie ®efdt)id)te beS fäd^fifdf)en ^riujenraubes

in Sfleime gebrod^t (Sd^leufingen 1610) unb gleid^erWeife 3^ol)ann'8 t)on ^lergen=

tl)al 53efdt)reibung ber 9teife ^erjog 2llbred)t'§ in§ getobte Sanb (3^ena 1610).

— Äaifer giubolf II. mad}te il^n äum gehonten S)idl)ter unb aum faifetlicl)en

^otar.

2löd)er IV, Sp. 836. — Söalt^er, «mufifalifdieS Sejüon, S. 579. —
©erber, Sejifon ber Sonfünftler II, Sp. 581; neueS Sejiton IV, 278. —
^oc^, ©efdjic^te bei ß'ird^enliebS u. f. f., 3. 3lufl., II, 267 f., 353 f.

—
©oebefe, 2. Slufl., II, 51, 171, 208 unb 573. — ^[o^anneS 3a^n, Sie

2Relobten ber beutfd^en ebangelif(i)en .^ird^enlieber V, S- 404, 9lr. 28. VI,

S. 75, gu. 268; S. 78, ^x. 279. — 2öacEetnagel, S)a§ beutfc^e ^ird^cn^

lieb V, S. 125, ^r. 166. — «ülü^eE, ©eiftUc^e Sieber III, S. 927 ff.
—

fSfifd^er, ßird)enlieber=Sejiton, 1. ^älfte, S. 88 ff.
— Sßlätter für |)t)mnologic

1883, S. 156 f.
— 3{ame§ ^earnS in 3^o^n Sfulian'ä Dictionary of hym-

nology, Sonbon 1892, S. 1093. l. u.

StCÖört: $eter St. (Stewart), latl^olifd^et Xtjeologe, geboren 1549 ^u

Süttid^, t 1624 ebenbafelbft. 6r war 1584—1618 ^rofeffor ber ßjegefe in

3[ngolftabt unb fpiette bort in allen wi(^tigen Uniöerfität§angelegent)eiten eine

einflußreiche 9lolle. ^^aft jebeS mal, Wenn bie t^eologifdi)e Socultat an ber 9leil)e

War, würbe it)m baS iRectorat übertragen; 1604 würbe er aud^ ^^rofanaler ber

Uniberfität. 6r mad^te fidt) aud^ berbient burd) eine aßaifenl^augftiftung unb

burd^ 3u|c^üffc äur UniberfitätSbibliotbel (650 f[. im 3f. 1614, 1000 fl. im

S. 1619). 3m Dctobcr 1618 öerließ er ^ngolftabt unb legte 1619 bon Süttid^

aus, wo er ÄanonifuS unb ©eneraltiicar (beS i^üvftbifctiofS gerbinanb bon

SBaiern, f. 31. 3). S3. VI, 691) würbe, feine ^ßrofeffur nieber. — St. l)at Som=
mentare ^n ben weiften ^aulinifd^en SBriefen unb äu bem SSriefe beS ^ocobuS



158 Stebtn.

öetöffentü(i)t unb Uebeife|ungen üon mel^i-eren Qiiecfiijc^en tl)eologifd^en ©d§iiften

angefertigt, bie im 7. ^anbe ber Lectiones antiquae öon ^. 6anifiu8 (jtet)e

21. 3). 33. III, 749) gebrurft [inb. Slu^etbem loirb öon i^m ettoä^nt „Apologia

Societatis Jesu contra historiam ordinis jesuitici a Polycarpo Leysero editam''

(1594).

^xanti, (Bt\di). hex ßubtoig^gjloj.'Unit). I, 405. 447. — goppenS, Biblioth.

belg. 2, 1011. — |)ar^l^eim, Biblioth. Colon, p. 285. — gurtet, Nomen-
clator (2) I, 327. — SecbelietJte, Biographie Liögeoise 1, 428.

gieufd^.

©tcöilt: ©imon ©t. , ^atl^ematifer, geboten 1548 in SBrügge, roo ein

nad) i^m benannter öf[enttic^er 5pta^ fein öon |). ®ug. ©imoni§ gefertigtes

S)enfnial trägt, t 1620 in Seiben ober im .^aag. Ueber jeinc 8ebene|d)iiffale

tft , wie ]djon au§ unferem erften ©a^e etftd^tlid) , nur toenigeS befannt. 2In=

gaben über ®eburtS= unb 2obe§tag, ja jogar über ben Ort feinet ^injd^cibenä

fct)Ien, n)a§ bei ber tjo'^en ©teUung, bie er jule^t einnatim, überiafdjen barf.

©ine SCßittroe unb ätoei i^inber überlebten i^n. 3Iu§ einjelnen in ©teöin'8

©c^riftcn jerftreut öovtommenben ^emcrfungen tt)ei| man überbieä , bafe er in

2lnttt)eipen fau»männifd§ bcjc^äitigt mar, ba| er Sieifen tuxä) ^oUn, 2)änemarf,

übert)aupt burd) ba§ nörblirfie Europa gemarfjt t)at, ba^ er in ^riöatbe^ic'^ungen

au ^rinj ^ori^ öon Otanien (j. 21. ®. 33. XXII, 283—293) ftanb, ber auf

feinen Statt) in öicien fingen l)örte, ba§ er auc^ amttid)e Stellungen einnal^m,

unb jtoar bie eineg JßorftanbeS hi^ Sßateiftaet (Dbermafferbaumcifter) unb jule^t

cine8 ©eneralquartiermeiftetä. Ueber bie grage , ob ©t.
,

gleid^ ben meiften

5fliebertänbern feiner ^tii, ber fird)li(i)en 9leform angel^örte ober nid)t, ift öottc

©emi|t)eit nict)t öorf)anben. 2luf ber einen ©eite ift eS faum glaublid^, ba^ er

ol§ Äatt)olif fo !^ot)e amtlidie ©teHungen l)ätte befleiben fönnen , alö bie ftnb,

tDeld)e mir nannten. Saju [timmt bie ieglid)em 2lutorität§gtauben abgeneigte

gorfd^ung^meife ©teöin'ö, meldte an 3liiftotele§ , an Suflib, an S3itruöiu§

^loeirel äuläfet, fo t)od§ er biefe ^länner aud^ [teilt. S)aäu fann in ©inflang

ftel^en, bafe ©t. in einer politifdjeu 58rofcf)üre öon fic^ rü{)mte, er f)abe fic|

immer mit ben beftel)enben ftaatUd^en Stutoritäten in 6inöernet)men ^n galten

gemußt, dagegen fönnte man gerabe bie leitete Sleu^erung, öerbunben mit

bem in ber gleichen 93rofd)ürc ertl^eilten 9iatt)e an $erfonen , melcj^e ju ber

burc^auS nof^menbigen ©taat^religion fid^ nid)t ju befennen öermögcn, fit foHten

toenigftenS nid£)t gegen bie eingeführten ®ebiäudC)e äöiberftanb öerfu^en unb
lieber baS ßanb öerlaffen al8 ber ©taatägemolt entgegentreten, aud^ im cntgegen=

gefegten ©inne beuten, at§ ©elbftöert^eibigung eine§ ^af^olifen, ber öffentlid^

öon feiner reltgiöfen Ueberäeugung fdl)iDieg, toenn er fic oudl) nid£)t öerleugnete.

S)amit märe alSbann bie, toie e§ fdieint, gut beglaubigte i^atfad^e in Ueber=

einftimmung , ba^ ©t. etma ein ^a1)x öor feinem S^obe eine ©tiftung öottjog,

au§ beren 6rtrag in ber Äirc^e be^ flanbrifd£)en S)orfe8 Söeftferfe eine getoiffe

2ln3at)l öon 3Jteffen gelefen merben fottte. @ro|e 2Bi(^tig!eit l^at bie cnbgültige

©ntfd^eibung ber i^rage feinc^faU^, ba ©teöin'ö 33ebeutung meber auf retigiöfem

nodt) auf politifd£)em ©ebiete ju ]ud\en ift.

©t. mar ^Raf^ematifer , allerbing§ ein foIdl)er, bem bie prattifc^e Ueber=

fül^rung feiner 3Biffenfdf)aft in§ fieben am ^tx^tn lag, unb bem entfpred^enb toärc

Beinat)e ein 3tt>iefpalt jtoifd^en ben ©runblagcn feineg Sftu'^meg bei ben 3fit«

genoffen unb ben bleibenben an feinen Atomen fidE) fnüpfenben ©rrungenfd^aften

bemertlicl) p machen. 2)ie 3eitgenoffen bemunberten in ©t. ben Srfinber eines

mit ©egeln öerfebenen SBogenS, ber um ba§ ^fal^r 1600 auf bem ©Iranbe

jttiifd^en ©d^eöeningen unb ^^ctten eine ^Jrobefalirt mad^te. S)cr 2Bagcn, beffen

IteineS 5Jtobett man 1802 in ©d^eöcningen nod^ aufbemal^rte, toar mit 28 ^cr=
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fönen befe^t. ^prin^ ^Jtori^ felbft lenfte, unb bie atteinise ^raft beg SCßinbe«

trieb ba§ ^u^xxoext 14 aSeg^unben toeit mit fol(i)er ©efditüinbigfeit , ba^ fein

?ßierb mittommen fonnte. S)ie S^^tS^noffen flaunten über ©teöin'ö ^iut^=

moBung eine^ „mcijen ^iQ^i^lunbettg". S)iefe jogat öon einem ^ugo ©totiuä

gebilligte Stnl'id^t gipfelt barin, in unöorbenflid^en S^it^n ^abe bas ^IRenjd^en»

gejc^led^t ein aHumfaffenbeg SBifjen bejefjen, öon wettiiem met)r unb mel^r öer»

loren ging, unb toeld^eä erft attmäf)Iid^ mü^lom jutücferiDotben werben mu^,

bamit bereinft ein jlDeiteS meijee ^la^r^unbert etjd^eine. S)ie 3eit= unb ^anbes«

genoffen freuten fid^ bei ©etel^rten, ber e8 nici)t öerfc^mäl^te, in ber Sanbe^fprac^c

au fd^teiben, ber fogar ba§ ^ieberbeutfc^e ati bie Sprache prieS, toeli^e öermögc

t§reS 3fiei(i)t:^um§ an einfttbigen, leid&t äufammenfeparen ©tämmen fic| öorjugl»

toeife jur äßeltfprad)e eigne. UnäU}eifeI|aft ift ba^cr ©teöin'ö Dlame Don i^m

felbft beutjd^ auigefprod^en morben unb nid)t franäöfifc^ , mie e§ meiftenl

in irriger äßeife gef^iel^t. Sie roirfüc^e Senu^ung bei 5^ieberbeutfc£)en all

äBeltfprac^e fot) ©t. aüerbingl erft für eine fpäte 3ufunft öoraul, unb er ent=

fd^Io^ fid^, um feinen Schriften SSerbreitung p öerfdiaffen, baau, fie t^eill felbft

in§ f5fi^an3öfifc£)e ju überfe^en, f^eill i^re Ueberfe^ung in! Sateinifc^e ju geftatten.

S)ie Üioc^roelt fte^t fül^t ober läc^etnb auf bie ertoä^nten 9lu§meltitel ^erab.

S^r fielen anbere ©ntbeciungen im Sorbergrunbe , ttiel^e bal gleidjaltrige @e=

fc^ledf)t faum" beadf)tete. ©t. lehrte juerft ben größten ©emeinf^eiler algebroifc^er

Slusbrücfe (IRultinomien nennt er fie) finben. @r geigte wie man bie SBurjel

einer @tti(^ung nä^erunglioeife berechnen !önne, inbem man öon ber bem Ütangc

nad^ ^öc^ftcn 3iffet ju ber niebrigertn fortfc^reitenb biefelben ber iüd^t nad^ er=

mittle. 6r untetf(i)ieb ba§ fiabile öon bem labilen (Sleic^getoid)te, toenn aud^

biefe Flamen i^m no^ fremb finb. @r fü^^rte einen onfc^auliiien unb geift--

rcic^en SSemeil für bas ©leidEigemic^tlgefe^ ber fdiiejen ßbene. 6r ftettte ®rö§e

unb Siid^tung einer ^raft burc^ eine gerabe Sinie bar. @r entbeclte bal ^^=

broftatifdi)c ^arabojon, ba| eine wie immer begrenzte glüffigfeitlfäule auf bie

©runbflöd^e ben gteid^en SJrud aulübt wie ein g^linber öon gleidl)er |)ö^e unb

gleid^er SBafil. 6r l^at au(^ ben feitli($en äöafferbrutf au meffen gewußt. @r

|at Q:bht unb x^iuÜ) bnrcf) 'ilonbanaie{)ung au erflären gefud^t.

S)iefel bürften bie wid^tigften erft öon einer öer'^ältnifemälig fpäten 'lllaä)=

fommenfi±)ait richtig gewürbigten 53erbienfte fein , Welche ©t. um bie matl^ema-

tifc£)en SBiffenfc^aften \\d) erwarb. Sltlerbingl bleiben einige unb bebeutfame

S)inge au erwäl)nen, in bereu .^oc^fc^ä^ung S^itgenoffen unb (BefdEjic^te einig

gingen, unb welche gerabe bel'^alb all bie unaweifel^afteften ©runbtagen öon

©teöin'l 3flu:^m aule^t genannt werben foßen. 2öir meinen feine militärifd^en

©c^riften, feine ©d^rift über 3Sud§^altung , feine Einleitung aum 9lec^nen mit

S)ccimalbrü(i)en.

Sin 5)lann, ber ©eneralquartiermcifter bei ^rinaen 5Jlori^ öon Dranicn

War, befi^t in biefer ©tellung, bie er einna'^m , bal unaweifelfiaftefte oeugni^

friegerif^er 3:üc^tigleit, unb cl lä^t auiu öoraul fic^ erwarten, bafe feine ftiegl»

Wiffenf(i)aftlic^en Slufaeic^nungen mel^r all nur öorüberge'^enben SÖertf) befi|en

mußten, gadtimänner beftätigen biefe Erwartung. 2Bar '4>tina Wori^ ^Jteiftec

in ber SBerennung öon geftungen, fo fuc^te fein Üiatiigeber bie SJert^eibigung

beifelben au öetöotlfommnen. ©t. f(^eint auerft bie 3lrtittetie all einaig wirt=

famc Serttieibigungiroaffe einer geftung ertannt au t)aben, wdf)renb man Dörfer

ber groben ©efc^ü^e fid^ nur nebenbei bebiente unb bal ^auptgewict)t auf ben

(Sebraud^ ber .IpanbgeWe^re legte, ©t. fc^rieb ferner über bie Einlage öorüber=

gel^enber Sefeftigungen, bereu SBert^ erft tangfam fi^ geltenb mad^te. lyiXx bie

^ieberlanbe öon befonberer äöid^tigfeit enblidl) war feine ßrfinbung ber 23er=

tl^eibigung mittell cinel ©c^Ieufenftjfteml. ©t. öertangte, bie Sefeftigungltunbe
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^oÜe an ben Unioerfitöten getet)rt toerben, toie e8 tt)at^äd§ti(^ in Seiben ber galt

toat. ^an '^at ^ierauä jdiliefeen toollen, ©t. jei jelbft mit jener ^ßrofeffur in

Seiben behaut getoejen, boc^ ift bieje 33etmutt)un9 unbegtünbet. ©t. ftanb t)iel=

me^x niemals jut Seibener ^od^jdiule in unmittelbaier 33eäiet)ung, toenn et anä)

an beten ©i^e tDot)nte.

2;ie 33u(!^t)altung, unb ätoat bie fogenannte boppelte 35uc{)t)attung bet

3|talienet, mag ©t. entiDebet in jeinct Stntmerpener 3eit ptaüijd^ obct au§ ben

©d^tijten italienif(i)er ©etel^tten, eineä ßuca 5paciuo(o, eine§ ©etonimo Gatbano,

fennen geletnt l^aben. S3on i^m ftammt iebeniaüS bie 'ilnnsenbung biejet 23ud^=

l^altung unb in§be|onbete bet unpeijönlidien ßonti, weld^e baS eigentlid^ Untet^

fc^eibenbe an i^t bitben, aut bie ©taatg:^au§'£)altung. 3^ biejem S^JedEe empfie'^lt

et bie ita(ienij(^e Sud^{)altung ©utt^, bem franjöftfd^en ©taatömanne, nac^bem

et fie im S)ien[te beg eigenen f^^ürften evptobt ^atte, unb ttjenn bie moberne

5inan3tt)i|jenfd)aft unpeijönlid^e ßonti atä etteaö ©eI6[töerftänblid)e8 unb jut

SDutd^fic^tigfeit einet 9led)nung Unentbet)Ylic^e§ bettad^tet, fo ift biejeS getoife jum

Qto^en ii)eil ba§ Setbienft öon ©t.

'2lbet roeitauö am bebeutfamften entwicEelten fid^ bie ©egnungen einet fteinen,

in bet ftan^öftjc^en Uebetje^ung 7 goliojeiten füUenben ©c^tiit: „La Disme,

enseignant facilement expedier par nombres entiers sans rompuz, tous coraptes

se rencontrans aux affaires des Hommes", meldte uvfprüngtid^ 1586 in niebet«

beutjc^et ©ptacf)e etfd^ien. S)ie 9ied^nung mit S)ecimolbtüct)en mat bamit \üx

bie menfd^lidt)e @e|elltd)aft gewonnen, unb toenn audt) baS 2Iuftteten beS 23e«

griffe§ bet S)ecimalbtü(i)e , inöbefonbete in Sßetbinbung mit Duabtattout^elauS»

jic^ungen, um mel^t aU ein l^albeS 2fa^i^taufenb meiter nad£) rücfroättS ju öet=

folgen ift , bie ©infüfttung in bog Seben gehört unbebingt ©t. an. @t »ufetc

fo genau bie SBid^tigfeit becimalet 9iedt)nung p übeijet)en , ba^ et eg nut füt

eine i^tage bet 3eit ctttätte, big toann bie bedmate ®intt)eilung öon ^ünäen,

SJlaa^en unb ©etoid^ten oHet Dtten eingejütirt jein »etbe. ©teüin'ö 58e3eid^=

nung ift nod^ etmag fditDetiäüig. @r fc^teibt 237 5 7@ 8 um 237tVA
äu bejeid^nen, aber fo umftänblidt) feine ©d^teibnjeife toat, fo lag i^t ber t^eo=

tetijd) auBetotbentli(^ tidE)tige ©ebanfe ber ^otenietl)ebung öon y^ ju ©tunbe.

2)a8 gel^t unitocijell)oft bütau§ ^etöot, ba^ ©t. , unb ätoot in Slnle^nung an

9iafaele 23ombetti, bie gleicfien eingeringelten 3at)len atgebraijd^ benu^t, um
^Poten^en ber unbetannten ®r5^e barjufleUen. 6r bebient fid^ babei beS ?lamenS

„^otence" unb fd^redft aud^ öor bet Slntoenbung gebrod^enet ßyponenten nid^t

äutüdt [„Racine cubique de (2, serait | en circle"]. ^fenet ^ufanimen'^ang

jtDifd^en 2)ecimalbrüd^en unb ^4^otenäen einer ©runbäal^l toar i'^m aljo toirtlic^

bereits öoEtommen flat.

»gl. Ääftnet, ®ejd)id^te bet 9Jlatl)ematit III, 392-418. — ©teid^en,

Memoire sur la vie et les travaux de Simon Stevin (Bruxelles 1846). —
Cuötelet , Histoire des sciences mathömatiques et physiques chez les Beiges

(Bruxelles 1864), pag. 144—167. — Oeuvres de Stevin editöes par Albert

Girard Samielois (Leyden 1634). 6 an tot.

<Stcljnborffer : "intatetnug @t. (obet ©t einbot jj, ein .^umaniftenfd^üter

unb lateinijct)er 2)ict)ter be§ 16. SfO^i^^unbertS. @r mar um 1517 ju ßrfutt

geboren unb tüutbe fc^on 1527 untet bem fRectotate feineS ^atl^en, beS ^;pto=

fcffovS unb einfügen |)oupte§ bet Stfuttet „^oeten" gJtatetnuS 5piftott§ (f. 31. S). 33.

XXVI, 201), an bet bottigen Uniöetfität immatticulitt, toenn et auä) erft 1533
ben ©tubenteneib ablegen burfte. 5öon 5[Raternug unb öon @obonu§ <^effu§ wirb

bet junge Qrfurtet jum ©tubium unb jut Dflod^atjmung bet Sitten angetegt

toorben fein. Sinket einem ®lücfrounfd^gebid)te „Ad Guntherum comitem Schwarz-

burgensem gratulatoria acclamatio" (6tfutt 1539. 4") lte| et 1540 eine latei=
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nif(f)e ^:profacomöbie et^c^einen, bie ganj nad) ber äBeife bet älteren ^umaniften
einen im S5oIfgmunbe umlaufcnben unb fpätet öon 2Jlontanu§ (äöegfür^et 1565,
»(. 4a), ^irc^^oi (2Benbunmut 3, 213), im ©c^ilbbütgerbuc^e (6ap'31j, in

^rift^Iin'S gacetien unb anbettoarti etaä^lten (gd^toanf in Scene jc^te: „Comoe-
dia lecta utilis, et iucanda, tractans de matrimonio aliisque rebus scitu dignis.

Moguntiae excudebat Ivo Schoeffer. Anno MDXL". S'^. S)er Sd^ut^entol^n

6on^ öerjptid^t jeiner ©eliebten 9Jte^, bet Soc^ter bcr ©änfe^irtin ©eut, bie

@^e unter ber 33ebingung, bafe fie ein ^a^x (ang barüber fc^toeige. Slber tai
@e{)eimni^ toanbert oon 3)lunb ju ^unb unb fommt aud^ bem ©c^utjen |)ein^

5U Clären, ber nun eilig feinen <Bo^n mit einem reichen ^äbd§en üiefe öerloben

tDiü. S;ie neue SSraut §ört Oon bem 8iebc§]§anbel ber armen yJle^ unb rü'^mt

fic^ fpottenb, fie ^abe im gleichen ^aUt Oiel öefjer 9}crf(^toiegen|eit bema^rt.

S)ieje unbebac^te Sleu^erung iül^rt 3ur Sluff)ebung be§ Serlöbniffei : 6on^ unb
5Jte^ toerben miteinanber oereinigt, dlt^ aber il^rem alten 23uf)Ien äugefprod)en.

3fn ber Einlage ber SßertoicElung wie in ber Sc^itberung ber einjetnen d^araftere

oerrät^ fi(^ ein ^übfcöcg Salent, baS unter ben anber§ gearteten 3eitgenonen
3iemli(| allein ftc^t. ^m ^^perfonenOerjeid^niB, aber nur :§ier, finb ben beutfcfeen

Eigennamen ontife toie goribon, 93tart{)a, 5Zifa, 5}^enalca§, ^Pataemon aur Seite

gefteüt. ^m jelben ^a'^re erjc^ien bei bemfelben Serleger eine anonyme ißer»

beutjd^ung bei @tücfe§, bie mal^rjc^einlid^ öon ®t. felber besorgt ift : „6in ^ubjc^

ßuftig Onb nu^lid) Gomöbia, barinnen öil puncten ber e:^e, finber ^u ji§en, ift

toiberioettigfeiten gebult Onnb in glucE fein :§offart ju ^aben, aud^ toa| man
l^eimlic^ toöl Italien, folt|§ nit Oilen ju offenbaren gelernt toirt". ^Dtein| bei

äuo (Sd^öffer. 3lnno m.^.XXlX. 71 ©. 4^ Slufrallenbertoeife bebient ber

Uebeife^er ftd^ niclit ber gettöl^n litten ad^tftlbigen Üteimpaare, fonbern toie ^llbrec^t

0. @t)b einer guten unb geroanbten 5profa. @ine ^üjeite 5luflage rourbe nod^

1565 au granffurt a. W. für @. f5fet)erabenb unb ©. |)üter gebrucft (8 Sogen 8°).

©oebefe, ©runbrife- II, 137. — Sßeller, Slnnalen II, 249. — 2tcten

ber erfurter Unioerfität, ^erau§g. bon S- S- <& 2Beitenbom II, 334 (1884).— ©tieiel unb gioet^e, 3eitfc^rift f. beutfd^ei 3lltert§um XXXYI, 225. —
Solte, ebenba XXXYI, 364. ^. 33 ölte.

3tCl)ncr: §einrid^ (St. (Stainer, Steiner), 2lug8buTger Suc^brudEer,

ber fid^ aucl) lateinifd^ Heinricus Siliceus fd^rieb , brudEte öiele SBerfe in

ben Salären 1524—1544 in ber fd^ttäbifd^en gieid^Sftabt. S)a§ erfte berfelben

ift roo^l ber ^Pfalter in Sut^efi Ueberfe^ung bom ^a1)xe 1524, au§ bem gleichen

^a^x: „Siben ßrmanung ainei criftenlic^en (SebetS ic", au8 bem ^a^i^e 1525:
„2lin unübertoinbtlidl) S3efd§t)rmbied^lin bon <g)auptartidElen ic." 2lu§ b. ^. 1527
Steile bei alten Scftamentg (befonberS bie 5prop:§eten) nad§ Sut^er'i Ueberfe^ung
unb ba§ neue Seftament. 5tu8 b. ^. 1528: „Slr^ne^ Siec^let)n ber Äreuter

^efamlct burd§ Sfo^annem SaHat üon Soc^enberg het) bem aUererfarenften ber

är^enet) 2)oftor Sd§ricfer ^u 2Bt)en", ferner: „9led^nung auf ber ßinien unb
Gebern auf atterlet) §anbtierung gemacht bur(^ Slbam 9tt)fen", bann: „6anjle^=

büct)lein, äaiget an, toie man fd^teiben fol eim ^eben, in toai SCßürben, ©tanbt
ober 2öefen§ er i^". 5lu§ b. S. 1529: „^labii Segetii gtenati öier Sudler
ber 9titterfd§aTt ic."

, ju @!§ren beä berftorbenen ^. 5Dtajimilian gefd^rieben, ferner

%f)äU bei alten SeftamentS, bann: „Responsio Urbani Rhegii ad duos libros

primum et tertium de missa Joannis Eccii etc." 2luS b. ^. 1530: „*^}roceffu§

jurii beutfdt) ober Drbnung ber @eri(^t§leuffe k.", ferner: „S)a8 allerebleft unb
beioerteft Ü^egiment ber ©efunbtl^eit , auc^ öon allen öeiporgenen i?ünften unb
fünig!tid^cn Ütegimenten 2lriftoteli§ ic." . bann: „ßremöelbüd^tin, 9led^nung be=

langenb", toieberum Sl^eile be§ alten 2eftament§, „ber gantj jübifdl) ©laub ic.

burd^ Slntlionium ^argarit^am, tjebraif^en Sefer ber löblid^en Statt 3lugfputg",

Staaem. beutfdöe Siogt^j)^ie. XXXVI. 11
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„bie 2et)ented)t öerteutj(i)t", „ßuftgai-ten unb ^flanjungen k. fünftlirf) unb luftig

jUjutic^tcn", „Marias Aretius, Patritius Syracusanus, Caesaris rerum gestarum

scriptor", „@rontCQ*3lbconteriat)ung unb ßntroetffung ber 2ürfe^ iz." „Luis

de Avila Vanquete de nobiles cavalleros etc.", ein Äod^bud) u. a. 55efonbet§

gerül^mt wirb feine 1535 in 4 ^evgamentbänben gebrucfte 93ibel nadj ßutl^er'^

Uebetfe^ung. ©t. liefe feine ©tudroerfe t^eilweife mit .^oljfdinitten ittufttiren,

toelc^e öon IButgfmait, ©diäufeltn unb anbein l)etöorragenben Äünftlein feinet

3eit IjergefteHt mürben. Uebet feine öebenöumftänbe ift nid^tS befannt.

3Qpf, 5Iug§burgi Sud^brudfergefdiid^te. — o. ©tetten, 5?unft=, ©etoerbc»

unb ^anbroett§gefcf)i(^te ber 9leid^§ftabt 5lug8burg. 2ött!§elm 58ogt.

©tiborhlö: SlnbreaS ©t., 3lfttonom, geboren um 1470. geftorben am
5. September 1515 ju 3Bien. 5£)er ©eburtgort beS ©t., ber toon ^aufe auS

©töbert l^iefe unb \\äj erft fpäter, bem ^^^tgefd^marfe cntfpred^enb, lotinifirte, ift

ni(i)t fid^ergefteÜt ; au§ einer ©teüe in ben Poemata bei Äonrab Selti§ toürbc

auf 33il8t)ofen an ber 2)onau ju fd^liefecn fein, mä^rcnb anbere Slujeid^en für

Ccttingen im 3ftieö fprect)en. 2)afe er an ber bamat§ in i^rer 3fugenbblütt)e

ftel^enben Sfngolftabter -!pod)|ct)ule ftubirt, ift fid)er, unb jpäter fd)eint er fic^

nad^ ^pabua gcroanbt ju ^aben, benn öon bort au§ öerel^rte er 1495 feinem

SBerroanbten, einem Olmü^er 2)omt)errn, bie aftronomifd^en Za\dn beS SSiand^ini.

©päter ging et (1497) nad^ Sßien , trat in bie öon 3Jtajimilian I. begrünbete

„5)onaubtuberfd^ait" ein, ju beren bebeutenbften ^itgtiebern er nebft 6elti§ unb

ßugpinianuS ge'^örte, unb ert)ieÜ, alä ber ^aifer 1502 eine 2)oppelptofeffur ber

3Jlatt)ematif in äßien begrünbete — ber erfte x^aU biefer Slrt an einer beutfd^en

Uniöerfitöt — ben einen biefer beiben gefjrftü^le. 2)od^ t)at feine ße^rt^ätigfeit

Ieine§faÜ§ lange gebauert, benn fd^on 1503 feigen tt)ir feinen ^^^ta^ öon Sann»
ftätter , bem treuen f^fteunbe unb ©d^üler ©töberr§ , eingenommen , unb biefer

te^tere toibmete fid^ föo'^l nun gänjlidt) feinen geiftlidt)en Sßerpflid^tungen. Sfm

3f. 1507 mürbe er S)omt)err bei ©t. ©tep^an. ©eine ©rabftätte befinbet fid)

in bem ein paar ©tunben öon Söien entfernten ©täbtd^en ©todferau.

S)ie tDiffcnfd^aftlid^e Slnregung, toetd^e öon ©t. ausging, fann feine gering»

fügige getoefen fein, unb mit 9iedt)t wirb il)m in bem Sobgebi(^te eine§ gewiffen

5Poppcnl^eufer auf bie Söiener 3)latl§emati!er eine et)renbe 3Inerfennung ju tl)eil.

®eö)ife ift, bafe er ber bamal§ nod^ in ber ^orm einer getoiffen ®el)cimlcl^re

ouftretenben Sllgebia funbig toar , benn er fagt felbft , bafe er öon bem Wönd^e
SlquinaS S)acu§, ber als 2Banberle'^rer ber neuen Äunft öiele Sialire in S)eutfd5=

lanb uml^erjog, Unterridf)t empfangen ^abe, unb in jeinem S5eft|c l^at fic^, luie

©crl^orbt nad^tt)ie§, bo§ algebraij(i)e 5}lanufciipt befunben, au§ toeldtiem bie

folgenbe Generation il^r äöiffen in ber „6ofe" grofeentf)eil§ fd^öpfte. ©töberr§

eigene, ©d^riften, öon benen eine ^iemlid^e Sln^alil bei ben ^iftorifern angefül)rt

lüirb , bef)anbeln jumeift Slufgaben ber fpt)ärifd^en 3lftronomie unb ©onnenu]^r=

!unbe; jufammen mit Jannftätter öeröffentlidf)te er aud^ einen „Libellus de

physicis lineis, angulis et figuris" (Ütürnberg 1503). S3emerfen8toett^ bütfte

auc^ bet Umftanb fein, bafe et einen offenen ©inn füt bie ®efdE)id^tc feiner

Sßiffenfd^aft befafe. 2Benn allerbing§ ^^robefiuS (unb naä) i'^m 9teffelmann)

einen felbftänbigen „Libellus Andreae Stiborii de auctoribus mathematicis" au=

füf)ren, fo trifft bie§ nid^t ganj ju, aber foöiel ift toalir, bafe ber ©enannte in

bag 33ortt)ort, tteld§e§ er ju ber öon Sannftätter beforgten SluSgabe ber $aupt=
toerle ^^euvbad£)'§ unb Siegiomontan^g fdf)rieb, eine gefd^id^tlid^e ©ftjje ber älteren

aSiener maf^ematifdfien ©d^ute einflod^t, toeld^e für unfere .^enntnife berfelben

öon entfdt)iebenem Sfntereffe ift. 3lm befannteften jebod^ tourbe ©t. hti feinen

3eitgenoffen burd£) eine Slrbeit !atenbariograp^ifi^en ^^nl^altS. 9ladt)bem nämlid^

bie burd^ ^apft ©ijtuä IV. fräftig angebal^nte Äalenberrefqjcm altmäl^lid^ toieber
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tn§ ©totfen gexat^en toar, na^m ficl^ Äatjer ^J^ojimilian ju Stmang be§ XYI. 3ta^r=

l^unbettS biejer <Baä)e an unb oeranla^te hie Gurie, öon brei bebeutenben ^od)=

^d^ulen — Soetoen , Tübingen unb SQBien — ®utac£)ten über bie Äatenberfrage

cinjufjolcn. S)Q§ienige bet le^tgenannten Uniberfttät toarb tion 6t. unb 2cnn=
ftätter gemeinfd^aitli^ auägeaibeitet; eg gipfelte in bem Söunfc^e, ba^ bet neun»

je^njäl^rige (5Jlcton'fd^e G^cIuS) bei ber ^ieugeftaltung ber 3eitrec^nung gänjtid^

bei ©eite getaffen toerben jottte. 2)em ^oijet lag bic Slngelegenl^eit jel^r am
^eiyn, ttiie »ir au§ bem üon i'^m unterm 16. S)ecember 1514 au§ 3fnn§bruc!

an bie Sötener ^rofejjoren gerid)teten ©(^reiben erje^en; freiließ toar bie 2;enf«

fd^rift äunä(f)[t nur f(^ä^bare§ ÜJlaterial, benn e§ foHten no(^ gerabe fiebjig

^ai)xt »ergeben, bi§ enblid^ ^apft ©regor bie Semül^ungen met)rerer 3a^r!§unberte

3um glücfüdien Slbfdjluffc brachte.

gtobcjtug, Historica et dogmatica ad mathesin introductio ©. 67. ^etm=

nebt 1750. — ^äftner, ©ejc^idite ber «ülattiematif II, 531 ff. ©öttingen

1797. — ^obolt, «Bairifc|e§ ©ele^rtenlerifon ©. 669 ff. 2anb§^ut 1795. —
Äobolt , ©rgdnjungen unb SSerid^tigungen jum SSairifd^en ©ele^rtenlejifon

©. 279 ff. Sanbö|^ut 1824. — 9lfct)ba(^ , 2)ie Söiener -Uniberfttät unb bie

.^umaniften im S^i^alter be§ .Saijerg 5JlajimiIian I. @. 341 ff. 374 ff.

Söien 1877. — Äattenbrunner, S;ie S3orgef(j^id^te ber grcgotianifd^en .^alenber=

reform ©. 88 ff. äöien 1877. — ©ertjarbt, @efd)iäte ber «ütat^ematif in

S)eutfd^tanb @. 45 ff. Wünc^en 1878. ©untrer.
8tidÖ: SBil^elm ©t. , ©c^aufpieter , geboren 1794, j am 3. Octobcr

1824, ift in ber ®efd§id§te ber beutfd^en S3ii§ne weniger befannt wegen feiner

eigenen Seiftungen, bie ein anftänbigeS ^ittelmaa^ nid^t überftiegen ju ^aben

fd£)einen , al§ burd£) ben Umftanb , ba§ er ber ©atte ber berühmten 3lugufte

S)üring mar, bie fid^ in jtoeiter (5^e mit einem ©o^nc be§ 33erliner SanquierS

€relinger oermä^Ite. äöie fpäter feine @attin, fo mar aud^ er öon Stfflanb Tür

bie Sü'^ne entbedt tnorben. ©eit bem S- 1807 toirfte er an bem töniglii^en

giationalt^eater in SSerün, mo er, juerft in tragifd§en Stollen auftretenb, fid§

fpäter mit me'^r ©lürf bem gad^e ber 33ont)iOant§ ^utoaubte. gr mürbe nad^

S)eörient'ö Urt^eit „im ganjen Umfange be§ l^eiteten, jugenblid^en f^acEiei öor^

treffüc^ gemefen fein, toenn i!§m bie 9iatur ein roo^It^uenbeS Organ unb ben

?Iu§brudE beS @efü{)U öertiel^en l^ätte". ©eit feiner 5Bermät)Iung mit 2luguftc

Süring im ^. 1817 betl^eiügte er fidt) an i^ren auswärtigen ©aftfpielen, tonnte

fid^ aber neben i^r nur mütifam be'^aupten. 2U8 er am 5. October 1820 in

2Cßien an ber SSurg neben feiner grau al§ ^ßerrin in ^oreto'ö „S)onna S)iana"

auftrat, oermi^te ßoftenoble an feiner gewanbten S)arfteüung ben redeten ^umor,
eine i?Iage, bie au($ bei feinen anberen bamaltgen Darbietungen in 2Qßien wieber*

fe^tt. 5lod^ Weniger fd^eint er im ^. 1822 in |)amburg geiatten ju f)aben, ba

man ben bortigen 35ertreter feineS [yad^el, Sebrun, i^m oorjog. ©ein 2;ob am
3. Cctober 1824 erregte in SBerlin gro^e§ 3luffe]§en. ©t. war üon einem jungen

©rafen, ben er im 3immer feiner i^xau getroffen unb eiferfüd^tig gepadEt l^atte,

mit mel^reren S)oId^ftid^en berwunbet worben. Obwohl bie 3Bunben nid^t lebenS*

tjefä^vlidt) waren unb er balb ge'^eilt würbe, fo bradE)te bas publicum feinen

Xoh, ber bolb barauf infolge ton ^iljoerftopfung erfolgte, botf) in 3ufammen«
l^ang mit biefem ©reigni^ unb öerl^iett fi(^ eine 3eit lang ben ßeiftungen feiner

grau gegenüber able^nenb.

Sßgl. «Jieuer gtefrolog ber 2)eutfd^en 1824, Sb. II, ©. 1194. — eb.

Scöricnt, ®efd^ici)te ber S)eutfdt)en ©d)aufpielfunft III, 301. IV, 22. — 5£ei^=

mann'S litterarif(^er 5tad^la|, ©. 447—448. — g. 8. ©d^mibt, Sienfwürbig»

feiten II, 193. — giubolf ©en^e, <g)unbert ^a^rc beä fgl. ©c^aufpielS in

33ertin, ©. 135—137. — 6. ©c^äffer unb 6. ^artmann, 5^ie fgl. 5;l)eater

11*
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in Berlin, S. 212, 222. — ß. goftenofite, 2lu8 bem SBurgt^eater 1818 m
1837, (gtegifter). |). 51. ßier.

Stit^Ctt: Sxana Otto ©t. (utjtjrünglic^ ©tic^ext), fäc^fijd^er ®etft-

lid)tx unb SSolfSfc^rittftetter, toutbe 1810 in Verbau at§ Sof)n eine§ Äaurmann*

geboren. 6x bejud^tc junädift bie ©d^ute feiner Saterftabt, üon 1822— 1828

baS Stoitfauer ©^mnafium unb toibmete ficfe bann bem ©tubium ber S^eotogie

auf ber Uniberfität ßeitjaig. 6r öertaufd^te biefe 1829 auf ein ^afix mit ber

Uniöerfität ^atte, tto er ®efcniu§, SBegfc^eiber , Ulimann, jl^olucf, Sl^ito unb

®erla(f) t)örte. 5lad)bem er öon 1832 an als ße^rer an ber 33ürgerfd^ule feinet

SBaterftabt ttiätig gewefen toar, tourbe er 1844 Pfarrer in 3föMtabt im föd^fifd^en

ßxjgebirge unb ging 1852 in ba§ ^Pfarramt ju Sleinl^arbtSgrimma über. 1875

trot er in ben Ülul^eftanb unb lie^ fic^ in S)rc8ben*?lnton[tabt niebcr, wo er am
5. Slprit 1883 ftarb. hieben feiner SEßirffamfeit im geiftlic^en ?lmte entttidEclte

er mit föcf)fifct|er Sßetriebfamfeit eine bieifcitige Sfiätigleit. ^m 3f. 1860 rief er

ben „33erein jur Unterftü^ung öertoaifter unb untjerforgter ^^rebigcr8törf)ter im
^önigreic^ ©ad^fen" inS ßeben, ju beffen ftnanjieller Unterftü^ung er öon 1871

an ben „SlmtSfalcnber für etiangelifc^e ®eiftlirf)e im ^önigreid^ ©ad^fen" !§erau8»

gab. 1882 trat ber SSerein, nac^bem er bereits ja'fitreid^e fegenSreid^e Unter=

ftü^ungen l^atte gemäl^ren lönncn, mit einem Sßermögen öon 30 000 5Jlar! bem
neugegrünbeten ßanbeSöereine bei. daneben »ar ©t. faft fein gan^eS ßeben

l^inburc^ fd^riftfteUerifc^ t^ätig. 3^ür bie 58cbürfniffc feiner ©d^ultl^ätigfeit fc£)rieb

er einen „SOßegtoeifer in bag ©ebiet ber lateinifd^en ©prcd^e unb ©rammatif"

(1839), ein „Jpanbtoörterbud^ ber ©l5nont)mi! ber beutfd^en <Bpxad)t für iöolfS»

fdf)ulle'^rer", baju eine „Äleine ©t)nont)mif für ©d^ulen" (beibe 1841). 3^u§

@ebiet ber biblifd^en S^eotogie gepren bie 3lb^anblungen über „bie ßef)re üon

bem Seiftanbe be§ l^eiligen @eifte§ aur 33efferung" (1835), „De reditu Christi

ad iudicium solenne" (1841) unb „De vi quae fidei in Christi resurrectionem

habitae tribuenda est" (1867). 33on a§fetif(^en ©i^tiften finb au nennen mel^rere

^rebigten, fowie ein Slnbad^tSbud^ »Unfer SBanbel mit ®ott. S^rei nadE) 53ajter"

(1865). Qux Si)ert"^eibigung ßutfier'S unb ber ebangetifd^en Äird^e fc^rieb ©t.

ben „Offenen 5proteft gegen beS römifc^=fat^olifdE)en ^farreri, ^enn 6. 5Jkd^atfd£)ef

ju S^emni^, Singriffe auf ben ßiiaratter . . . ßutl^er'8 unb bie eöangelifd^»

lut^erifc£)e Äird^c" (1862) unb „äöarum fann bie eöangelifd^e ^irdlie mit bem
römifd£)en ©tul)l nie einS toerben?" (1869). 2lm meiften SSerbreitung erlangten

©tidE)ort'§ gefd^i(^tlid£)e ©d^riftcn, bie im ißolfStonc ge^^olten finb. SereitS 1841

unb 1842 öeröffentlid£)te er bie „g^ronif öon SBerbau" (2. 3lufl. 1865), ber

im ^af)xe barauf ba§ ©d^riftd^en „M. ^JauluS ObontiuS au§ SBerbau ober

jefuitifd^e SSerfoIgungStoutf) unb eöangelifdfier (StaubenSmutl^. ©ine rüf)renbe (sie !)

©efd^id^te ber SSorseit" folgte. Sfn ben ©d^riften beä StoicEauer „Sßereinä aur

SJerbreitung öon 95olf§fd)riften" erfd^ienen feine „Setrad^tungen über ben @elbft=

motb" (1843), „3fofepi unb feine Srüber" (1843), „gfrauenfpiegel" (2 58änbd§en,

1845), „^ird^enpforte ober S5ele!§rung über bie l^eiligen Sage, Orte unb ©ebräud^e

ber SMten" (1846, 2. Slufl. 1859), „giamcnSbüd^lein. ^nx^t Ißelel^tung über

bie Saufnamen für ben SSürger unb ßanbmann" (1849, 2. 3lufl. unter bem
Sitel: äöie foE unfer Äinb l^ei^en? S)rc§ben 1874). giad^bem ©t. au§ 2lnla§

beS fäd^fifd^en 9leformationSiubiläum§ im ^. 1839 bie „^ird^lid^e (S^ronif ber

8. fird^lid^en ©äcularfeier ber ßinfül^rung ber Sieformation in @adf)fen" (1841)
"herausgegeben l^atte, öeranla|te itin bie ßutlierfeier bc§ ^af)xti 1846 aur 3)er=

öffentli^ung einer ©d^rift über „D. gjlartin ßut^er'S 2ob" (1845) unb beS

SBerid^tS „©ad^fenS Sobtenfeier au D. ^. ßut|er'S ©ebäd^tni^ im Februar 1846"

(1847 im ©elbftöerlage). 1861 erfd^ien „S)ie tird^lid^e ßegenbe über bie :§eiligcn

3lpoftel", 1870 „SraSmuS öon 9lotterbam. ©eine ©teHung aur .^ird^e unb au
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ben !irc^[i(^en Setoegungen feinet Sdi". 3n ben fäci^ftjc^en Sd^ulen tourben

€tid§art'ä Öel^tbüd^er über bic öatertänbift^c ©efd^ic^te biet gebtaud^t: „S)a§

^önigtetd^ ©ac^fen unb feine gfürfien. 5ptei§f(i)ti|t. Slm 3Inotbnung beS fönigl.

«miniftetiumi beS Sultuä unb öffentt. Unterrid§t8 gebrucft" (1854, neue SluSgabe

öon Äö^ter, 1889), „(5äd§ftf(f)e SBatcrtanb§!unbe für ben St^utgebrauc^" (1864,

6. 3lufl. 187-4) unb bie „©aleric ber fäc^fifd^en ^ürftinnen" (1857). - ©t.

tjetmä'^lte ficE) 1834 mit ^o^ianne ßmilie Sieb'^otb. 2)iefer @^e entfprangen

brei Äinber, öon benen ber ^aler 3llejanber ©t. in ^reSben lebt.

9(. ^. ^re^Big, 3llbum ber ebangelifd^^Iuf^erifc^en (Setfttid^en im ßönig=

reid^ Saufen ©. 222. 430. S)re§ben 1883. — ©ad§rtf<^e§ Äird§en= unb

©d§ulbtatt, Sa^rgang 1883, ©p. 153. — SB. >&aan, ©äc^fifc^e§ ©c^riftfteEer»

Sejifon ©. 330 f. Seipäig 1875, too bie meiften ©d^riften, toie bie jo^Ireid^en

Seitfd^riften , bereu «mitarbeitet ©t. toar, öeraeic^net ftnb. ^injuäufügen ift

u. a., baB er ben 24.-26., bie ^a^xe 1877—79 umfaffenben ^^a^rgang ber

öon ^. gilatt^eS begrünbeten „^ird^Iid^en S^ronif" :§erau§gab (|)amburg,

^aenbdEe unb Se^mfu^l). @eorg «müüer.

©tit^Ibcrgcr: ^05 ©t., beutfd^ = öflerreid^ifd^er ©d^riftfleUer , inäbefonberc

Diobettift, tDurbe am 28. gebruar 1841 ju üiattenberg in Sirol alg ©o^n eineS

a3ud§binber§ geboren unb erhielt bafelbft fotoie in SfnnIbrudE feine erfte er=

äieJ)ung unb 2Iu§bitbung, mu^te jebodE), bebor er nod^ ba§ ©^mnafium öottenbet

|atte, toegen ber befd^eibenen 95ermögengberl§ättniffe feines 35ater§ bal ©tubium

aufgeben unb ebenfalls al§ Sud^binber 'bd biefem felbft in bie Se'^rc treten.

®a if)m ;§ierbei Gelegenheit geboten toar ftd^ mit ben graeugniffen ber Sitteratur

Befannt äu mad^en, benu^te bieg ber geiftig ftrebfame junge OJlann unb er lernte

inSbefonbere bie Slafftfer unferer Sid£)tung fdtjon bamalS genau fennen unb öet=

folgte aud§ balb mit tegem Sntereffe aÜe neuen litterarifc^en @rf(Meinungen;

felbft in poetifdien S5erfud^en bet^ätigte fid^ ©t. äu jener Seit, toeld^en freilid^

nod^ bie Unreife anhaftete, ^m ^. 1858 jog er in ber üblid^en äöeife alS

^anbtoerföburfd^e in bie grembe, fam nad^ 9Jlünd^en, ©aljburg unb ple^t nad^

^ien, too er ätoei ^af^u öerblieb unb in ber ^ieftbenj feinem Talente reid^e

gia^rung äufül^rte. Sßon 1862 an finben tt)ir©t. toieber in 9{attenberg als @c=

hülfen bei SßaterS, jugleid^ aber in ben «Dlu^eftunbcn, bie i^m geblieben, bereits

litterarifd^ tl^ätig, in ber 3eitfd^rift S)ie Siorflinbe, in 3lmt^or'S Sllpenfreunb,

in ber Beilage jum ^^nnSbrudter 2:agblatt: S)er ©rjä'^ler, öeröffentlid^te er öon

1865 an berfd^iebenc ©agen, ©fijäen unb DloöeHen, jumeift auS bem Siroler

Seben, meldte ftd^ beifälliger 5lufna:§me erfreuten, aud^ in anbeten periobifd^en

aSlättem finben mir ©d^ilberungen öon 8anb unb Seuten auS ©tid^lbcrger'S

t^eimatl^, weld^e feiner ^eber entflammten unb ein nid^t gewöl^nlidf)eS Talent

belunben. ^m ^. 1872 öermäpe ftd^ ©t., unb alS i^m ein 2^a^r fpöter ber

2lntrog gemacf)t tourbe, bie Dlebaction ber gonftitutioneüen SBojener S^itunS ä"

übcrne:§men , entfd^lo| er fi^ ,
fein ^aubtoerfSjeug mit ber rebactioneüen ^feber

eu öertaufc^en unb leitete burd^ öoHe ad^t 3?a§re baS ertoä^nte politifd^e Socal=

blatt. SSerfd^iebene toibrige Umftänbe, aud§ ber 3;ob feineS cinjigen ÄinbeS,

t)eranla§ten i^n jebod^, im 3f. 1881 bie ©tette aufäugeben. S5om 2luguft 1882

übernal^m aber ©t. toieber bie ßeitung eines SBlatteS, nämlid§ jene ber 93orart=

berger SanbeSaeitung in Sregenj, o^ne jebod^ töeiter poetifd^ t^ätig aufzutreten.

SnSbefonbere feitbem im ^. 1886 feine ©attin geftorbcn toar, erfd^ien aud^ ©t.

^ebrod^en, unb toanbte feine 2:!§atigfeit bPid^tgetreu nur ber rebactionelten 2ltbeit

äu. 3fm ©ommer 1891 toar er auf 58efud^ in feiner |>eimatl^ 9lattenberg, c8

trat bamalS ein fi^on länger toä^renbeS ^erjleiben bei i^m "heftiger auf, unb am
25. ©cptbr. 1891 erlag er ber tücfifd^en Äranf^eit. — ©t. f^at atoei ©ammlungen

noöeHifitfd^er Slrbciten: „3iDifc^en 3nn unb etfd§. Siroler ^iloöellen" (©tuttg.
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1881) unb „©eftaüen unb S3ilber au8 bem tiroler 93olf§Ie6en" (©tuttg. 1882)

]§erau§geget)en , toelc^e ein beadtitenStoerf^eS Sr}äf)lettalent befunben, jotoo^l bic

ganbjc^ajt beä ^eimatf)lid)en fd^önen 2l(pentanbe§ aU ouii) bie 6f)arafterifti£ ber

55er|onen ift in ben ^lobetten mit fräftigen ©trid^en entworfen, bramatijd^c

ßebenbigteit tritt un§ in mand^en ber öon i^m gejd^itberten ©cenen entgegen.

S)ie größeren ^oDeüen bel^anbeln jumeift Öeftalten au§ ber @efd^id)te Sirol^ unb

finb unter biefen ettoa bie er^ätilungen : „2)er Slbjutant beä ©anbloirtl^ö" unb

„S)ämon @elb" bejonberä l§eri?orpt)eben ; bie öotfSt^ümlic^e Se^anblung ^inbert

nid^t, bafe audf) bie Storni ber ^oöeÖen ©ti(^tberger'8 bejonberS rein unb gefällig

erjc^eint, bie .^anblung berjelben ieffelt unb ein toarmer ^aud£) ed^ter ^exmai^^'

liebe toe'^t burdf) aEe bieje Sßcröffentlidfiungen beS S)icf|ter§. Crigineüe g^iguren,

toie \xe in ben tiroler Sergen wotil öorfommen, fül^rt ©t. in ben „©eftoltcn

unb ^Silbern" t)or, unb man mödE)te it)n in bieder 9lid^tung bem ©teiermärfer

giojegger an bie ©eitc je^en, jumat er immer berartige (Seftalten nad^ bem

geben äu enttoerien »eife, toeldlie baS 3fnterefje beS ßeferg erregen. 'OJlan lefe

bie ©fiäaen: „2)ie Äa^en^^arianbl" ober „2)er $aria bei 5DorfeS" ober „S)er

©agcn=©d^neiber" unb man wirb biejen SJergteid^ gerecf)tfertigt finben. 68 ift

}u beflagen, ba^ bie SSer^ältniffe unb bai attjufrütie 6nbe bem 35id^ter nid^t

geftattet :§aben, met)r ju fd^affen, mit bem Söenigen, wag üorliegt, jä§lt er

jebenfattS aber ju ben l)eröorragenben ^loüettiften Xirolg.

Söurabad^, 33iogr. Scjifon XXXVIII. — 53rflmmcr, Sejifon beutfcfeer

Did^ter beS 19. 3fa^rl^unbcrt§. — @ine pietätüoHe 5ßiograp{)ie unb litterar.

S^arafterifti! ©tid^lberger'S ^at Dr. klügerer in ^r. 35 be§ „53oten für 2irot

u. SSorarlberg" öon 1892 (ännäbrucE) öeröffentlicl)t. 21. ©cl)toffar.

©tid)Ultg: ©ottfrieb 2;^cobor ©t., teeimarifd^er ©taotiminifter, geboren

3U aOßeimar am 14. S^uni 1814, f ebenba am 22. ^nni 1891, ftammtc au8

einem Erfurter @ef(i)led^te , ba§ am 6nbe beg 17. Sta^r^unbertä nac^ SBeimar

äugeioanbert ttiar. 5)er Söater toar toeimarifrf)er Beamter unb am Snbe feineS

Sebeng S)irector unb ^räfibcnt beS -^ammercoüegiumi , bie ^lütter , S^eoborc

Suife, bie einzige %oä)tn ^. ®. t). ^erber'S. 2;^eil8 in Sffieimar, t^eilS in bem

benad^barten SBerfo üerlebte ber ©o'§n feine Äinberjal^re, befud^te bann bie obera

ßlaffen be§ SBeimarifd^en @t)mnafium§ unb ftubirte ju Sfena, |)eibelbcrg unb

©öttingen i^urigprubenj unb ©taatStoiffenfd^aft. ^Jlacl) glücEüiJ beftanbenem

©taatgejamen (1836) tDurbe ©t. jucrft bem 3^uftiaamte ju SBeimar al§ 3lcceffift

jugetl^eilt, unb biefe Sptigleit, bie i^n fo öielfad^ mit bem ^raftifd^en ßeben in

53erül^rung brad)te, fagte i^m fo fel^r ju, ba^ er in biefer Saufbal^n ju bleiben

befc^lo^, unb jur SöeröoUftänbigung feiner Äenntniffe nod^ 5lationalötonomie ju

ftubiren gebacl)te. @r ging nai^ 2;l)aranbt, aber nur furje 3eit roätirte fein

bortigcr Slufent^alt, benn fd^on im grül^ting 1838 berief i^n ber ®rofel)eriog.

als ge'^eimen 9leferenten in fein 2Rinifterium.

S)amalg gab eS au Söeimar brei ©taatgminifter, öon bencn aber nur atoet

beftimmte 9leffort§ l)atten, ber britte Oertrat bei S3et)inberung eineS ^inifterS

benfelben unb warb auc^ fonft mit wid^tigeren Slrbeiten betraut. 3)ie gel)eimen

9ieferenten toaren ^inifterialrät^e , bie ben ^iniftern beigeorbnet ftanben, um
bie öoraunelimenben Slrbeiten öoraubereiten au münblid^en ober fd^riftlicl)en Soor»

trägen, um ^]Jteinungen unb ©utad^ten abaugeben, bei ©i^ungen bie 2lufnat)mc

be§ ^rototottS au beloerfftettigen unb not^toenbige 3lu§fertigungen au beforgen.

©t. tourbe bem grei:§errn ö. ©ergborf aufl^tlieilt unb mar bal^er im ginana»

bepartement befdt)äftigt: Äammer^uä^alt , ©taat§^au§^alt (33ubget) , birecte

©teuern, |)oijoirtt)fd^aft unterlagen feiner Sßeurt^eilung unb SSegutad^tung. 2)iefe

3uftänbe blieben bis a«"^ Sa^i^e 1843, roo ber bejahrte 5J^inifter bon ^^ritfd^

öon feinem Soften aurürftrat unb 33. ö. Söa^borf in baS «ülinifterium eintrat.



©tic^ling. 167

%üx Bt i)atte bieder 2ße(J^jeI bie Sols^r ^^% ^on if)m noci^ ju bcn bischerigen

2lr6etten bog ßoncipiren ber Einträge, bie au§ bcn üetft^iebenen S)epartement§

an ben Sanbtag gerichtet tourben , übertrug , eine Slrbeit , bie aUbalb eine rec^t

umfangreid^e toerben foUte. 3)enn nic^t nur, ba^ immert)in genug Slnliegen

anjufertigen toatcn, fo griff gar balb ber neue ÜJliniftcr ben Sanbtag über«

fjaupt an. S)er tt)eimarifd)e Sanbtag beftanb feit bem ^a^xt 1816, bem ^a^re

feiner 6ntftet)ung, au§ ben 'iiertretern breier ©tänbe, ber Sftittergutebefi^er , ber

SSürger unb ber 3Sauern. ^eber ©tanb fafete feine S3ef(f)tüffe junädift für fid^.

@in gemetnfamer Öanbtagsbefd^Iufe fam burd^ ein Sompromi^ ber Stänbe ju»

lammen ju ©tanbe. ^an fuc^te fict) auf Dertraulid£)em SBege ju öerftdnbigen

unb f)ielt mögtic^ft bie 25ertreter ber 9{egierung fern, meiere nur baS 9te(i)t befa^,

il^ie SSertteter p ben officiellen ©i^ungen ju fenben. ©o mar ben ^iniftern

nid^t nur bie Wöglid^feit benommen, i|ren eignen i&tanbpunft geltenb ju mad^en,

fonbern bie Saubtag^prototoüe trugen aud^ bie oft fe^r einfeitigen 3lnfid)ten in

bie Deffentlicfc){eit ^inauS. SBa^borf üertangte nun , eä foüe fein 5)ßrotofoII beS

Sanbtag§ öer5ffentlidt)t merben, menn nid£)t bei ber ©i^ung ein Sßertreter ber

9iegierung jugegen gemefen fei , nad^ longen ©treitigfeiten fiegte ber ^linifter

unb fein Slnc^ang. öine ämeite mid^tige *)teuerung, bie auc^ öon Söa^borf au8=

ging unb bei ber ©t. roieberum lebtiaft bet^eiligt mar, beftanb in ber Slbtöfung

ber grunb:^errlict)en 9te(^te unb ber @rri(J)tung einer Slentcnbanf. @ine gemifd^tc

ßommiffion mürbe berufen, ber SJicefan^Ier Don ^anbet§lo^ beauftragt, einen

ßntrourf ju erfterem ©efe^e ju ma(J)en, ©t. aber, ein ©utac^ten über bie .§er=

ftellung ber SRentenbanf ju geben. 5ßi§ in8 ^af)r 1847 üerjögerten fic^ bie

35orarbeiten. 3[I§ aber ber ©efe^entmurf bem Sanbtage öorgelegt rourbe, maren

fc^on bie ©türme be§ ^fo^i^f^ 1848 angebrochen unb bie bi^t)erige 3Infd^auung§=

meife fct)ien ju befdt)ränft. 2öir roiffen, bafe bie allgemeine Srregung beS 2^af)re§

au(^ an 2Bein;ar ni(i)t fpurlo§ tiorübergegangen ift; am 11. ^Jlärj entfc^tofe ftd^

ber ©roPer^og, pom fSolh gebrängt, ben 5Riniftern ©d£)mei^er unb ü. ©erSborf

ben '^lbfdt)ieb ju ert^eilen, an i^re ©teile trat ö. 2Bt)benbrugf. 9iun toaren

äwei ^inifter ba, ein britter fanb fic^ batb in ©uftaö S^on. ©t. tourbe S)irector

unb Portragenber 9lat^ be§ fogenannten 55röfibialbepartement§ beö ^]Jlinifterium§.

©0 waren e§ benn bie Slngelegenc^eiten be§ gro|f)erjogü(f)en .^aufeS, ber Sanbe§=

Perfaffung , bie gü^rung ber ©taatScorieäponbenj , befonberg in beutfdE)en S3er«

faffung§fadC)en , ^iiitärcommanbo=2lnge(egenf)eiten , ßeitung ter Söer^anblungen

mit bem ßanbtage, bie 3tngelegenf)eiten ber ^leffc, bie ?lngetegen!^eiten ber Uni=

perfität ^ena , bie ©taatSarrfiiöe u. f. m., bie 3unädE)ft in feiner -Spanb lagen,

©eine ganje Slic^tung aber ging aufg ftrengfte in ben SSa^nen ber Sößa^borfifdtien

^Politif. ^lieben feinen getoö^nlicften 2lmt§gef(i)äiten mürbe er mitunter in mid&tigen

Slngelegen^eiten Perfd)icft. ©otd^e 9leifen untetbrad^en bann angenehm ba§ ©inettei

ber roeimarifd^en 3tmt§gefdt)äite. ©o mar ©t. 1857 in SBien, um ben ©c^(u|fi^»ngcn

ber bort tagenben 'JJlünjconferenj beijumo^nen, fo führte er fi^on 1851 ^u lyuiba

toid^tige 33ert)anbtungen mit ^url^effen unb bem ©tifte megen ber burd^ 2öeimar

Pon gulba übernommenen 8anbeltt)eile, bereu inIänbifdE)e gonbg bie Raffelet

^Regierung an fid^ genommen f)atte. S)urd^ ©tid£)ling'«s gemanbteS 3Semüt)en trat

balb eine 21uigleidt)ung ein. ©o manrf)e ©efd^äfte lafteten bamal§ auf ©tid^=

ling'ä ©c£)ultern unb boc^ finb gerabe in jener 3eit einige l^iftorifcfte ©d^riftdien

jU Per5eidt)nen , bie au8 feiner Jeber ^eröorgingen : ba§ eine ift ein 9ia(^ruf an
feinen früt)eren d^ef, ben ^^^i^eitn P. @er§borf (1853), baS anbre eine au8
einem S^ortrag ju einem Sü(^Iein erroeiterte 3lrbeit: „5)orot§ea 5Raria , bie

©tammmutter ber drneftiner" (1860 bem ©rudfe übergeben).

^n biefe ^nt (1853) fäüt bie Uebertragung beS 35orfte^eramte§ be§ 9}er=

toattung§au§f(^uffe§ ber äBeimarifdien S9anf, eine 2luljeic^nung , bie bie meiften



168 ©ti(i)lin9.

bamat§ für ein gro^eö ©lud für ©t. l^ictten. 3lud^ er felbft griff freubig au.

Salb aber jeigte fid^ , ba^ bic ^ad^t aud^ eine fel^r unerfreutidic ©ette l^atte,

bie il^m, feinem eignen ©eftänbniffe na(f) , öiel Kummer unb ©otgen mad^te.

Unb bod§ famen erft nad^ einigen Satiren bie bangften Sage, bie amerifanifd^c

,g>anbel8!rife öon 1857, ber itaüenifrfie ^rieg (1859), geiten, bie ba§ junge

änftitut nid^t red^t auffommen liefen, ßinige 3eit leitete ©t. bie x^m immer
toeniger äufagenben Slngelegenl^eiten, bann entfd^lo^ er fid^, als er aud§ bie Un=
öereinbarfeit ber 33anfar6eiten unb feiner %^'äii^Uit aU @taat§biener immer me^r
einfa^, au8 bem SJertoaltungäratl^e auszutreten.

©eine ©taatSfteEung blieb nun biefelbe big jum ^ciiixe 1867, ^m Saufe

biefeg 3fal§rc§ aber entftanben ©treitigfeiten aloifd^en bem ©taatSminiftec ö. ä3a|*

borf unb öon SBin^ingerobe , bem Sl^ef beS 3{uftia= unb ©ultuSbepartementS.

S)a ber ©roB^erjog auf baS entfd^iebenfte fid^ auf SBa^borf'S ©eite ftettte, fo

na'^m SBin^ingerobe feinen 2lbfd^ieb, unb wäl^renb SOÖa^borf an bie ©pi^e be§

^uftiäminifteriumS trat, ba öerfd^iebene S)inge biefer ^inifterialabf^eilung ju

6nbe geführt werben foüten, fo erl^iclt ©t. im ^erbft 1867 bie ©teüung be§

ßl^efg beS 6ultu8minifterium§. ^n biefer ©teHung jum ßuttuSbcjjartement

öerblieb er nun bis an ba§ @nbe feines SebenS, i!^m |at er feine |)aupt!räfte

geteibmet. 5Jtand^erlei »id^tige fjfi^agen, befonberS ©d^ule unb Äird^e betreffenb,

l^at er aur ©ntfc^eibung gebrad^t. ©o lag i^m, bem Snfel .^erber'S, bie S3cr=

faffung ber Äirdie, bor allem bie ©t)nobalt)erfaffung, am ^eraen unb fogleid^

in ben erften 3fat)ren feiner neuen Sl^ätigfeit befd^äftigten i|n bie borbereitcnbcn

©tubien ^üx 6infül)rung berfelben on ©teHe ber alten ^reSbt)terieneinrid^tung.

1869 arbeitete er fd^on einen erften ßnttourf auS unb glaubte, ba^ ber Saie,

ba er felbft aum 53titarbeiter unb 5[Ritberat!^er ber Äird£)enfragen berufen mürbe,

mel)r ^ntereffe an benfelbcn getoönne unb tool^l anä) anbcrerfeitS ben ^Pfarrer unb
beffen 2lnget)örige, toenn fie in ^^lot!^ gerietl^en, iu unterftü^en geneigt fei. 2lud^

l^atte ber Sanbtag gcrabeau bie (5infüf)rung ber ©tinobalöerfaffung fd£)on einige

Wal gemünfd^t. S(IS aber bie SSorfd^läge, nad^bem fie ber @ro§l)eraog unb baS

^Rinifterium gutgel^eifeen (im S^uni 1870) , einiger 5paragrapl)en toegen an ben

Sanbtag gegeben würben, bereinigten fid£) bafelbft alle Gattungen öon ©egnern
ber ©tinobalöerfaffung, fie au unterbrüdfen. 5Jlan entfi^lofe fid^ nun, lieber bic

entgültige ©ntfd^eibung l^inauSjufd^ieben , biS aum ^erbft würbe eS fiel) mand^cr
no(| anberS überlegt l^aben, ber .Iperbft foKte bie 6ntfdf)eibung bringen. 2lber

jeber wei§, wie im S^uli 1870 alle frieblid^e 9lrbeit burdi ben granaofenirieg

lai) unterbrod^en würbe. Unb in SBeimar trat nod^ ein anbereS greigni^ baau,

weld§eS bie bortigen guftänbe nod^ mel)r öerwinte: ^m ©eptember 1870 ftarb

^jlö^lid^ ©taatSminifter ö. SBa^borf. ©S War gerabe in jener 3eit, als @ro§=
i)erjog unb ßrbgro^l^erjog fic£) im ^tibt bei ber -g)eereSleitung befanben unb atte

9lcgierungSforgen auf bem Raupte ber ©ro^^eraogin mieten, ©t. unb Stl^on,

als bie übriggebliebenen S)eöartement§d^efS , ftanben natürlid^ ber ©ro^l^eraogin

aufs eifrigfte bei, aber aufeer ben laufenben ©efd^äften badete natürlich niemanb
an bie Weimarifd^en ©taatSfragen.

2)ie ©efd^äfte, bie ber öerftorbene SBa^borf beforgt !§atte, t^eilten aunäc^ft

bie äWei SepartementSöorftänbe miteinanber. ©t. übernal^m baS Departement
beS grol'^eraoglidEien ^aufeS unb beS 5leu§crn. 3u biefen ©efd^äften trat nun
aud^ bie 3}ertretung äBeimarS bei ben fremben 9legierungen im SSunbeSratl^e, unb
bieS rief ©t. balb genug nad^ SBerlin. 2lm 20. 9loöember 1870 würbe er burd^

ben ©taatSminifter ©elbrüdE im SSunbeSraf^e als 9lad§folger SBa^borf'S eingefül^rt.

2fm SßunbeSrat^e felbft lianbelte eS ftd^ bamalS um Slufnal^me öon SSaben, .Reffen»

S)armftabt, Saiern unb SBürttemberg in ben 23unb, unb um bie .^aiferfrage.

6in breiwöd^entlid^er Slufentl^alt in SSerlin genügte, um biefe Wid^tigen x^xa^en

au orbnen. 9ludf| 1871 im 3Jlära l^atte ©t. in 33erlin baS ©rofe^eraogtl^um im
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SBunbeSraf^c ju tocrtreten. @r Uitb |)auptöettrcter äöeimarä unb crft 1880,

too fein bischeriger 58ertreter aufiteii^ 3um ©adiwalter für ©.=2llten6urg, ©.=6ol6urg=

©otl^a, (&(f)tDarä6urg=©onberSl§aufen unb 9teu^ j. S. in Scrlin erwäl^It tourbe,

unb man fic^ entfd^Iofe einen fotdien auf gemeinfamc ßoften für bie tl^üringifd^en

Staaten in Serlin ju er'^alten, trat ©t. bemfelben bie SBertretung 2öeimar§ ab.

SlIS nun ©t. toieber 1871 nac^ 2Beimar unb ber ©ro^fierjog toieber auä bem ^aupt=

quartier jurüdgefel^rt toar, tourbe öor allem bie Surfe im ^inifterium, bie burd^

äßa^orfS %oh entftanben war, befe^t, inbem S^on jum öorfi^enben ©taat§=

minifter mit ben ^räfibialred^ten erroä^It »urbc, im übrigen ß^ef be§ ^inanj=

minifterium§ öerblieb, 3Ieu^ere§ unb 2fnnere§ ö. ®ro^ ert)telt unb ©t. toie juöor

atoar bo§ ßultuSbepartement »eiterfütirte , aber nod^ ba§ ^^uftijbepartement , bie

@efd§äfte, betrcffenb bie Uniberfttät ^ena unb ba§ gtoBcfieraoglidie §au§ übernat)m.

5Die erfte Arbeit bie ber t^ätigc ^Jlann unternahm, war hie ^^ro^tfül^rung

ber j?irc^ent)erfaffung, unb e§ gelang i^m in ben näd^ften 3fal§ren tro^ mancherlei

©c^teierigfeiten unb (Scgenftreit einer fleinen aber tt)ätigen Dp:|)ofttion, ba§ SBerf

ber Saienöertretung in ber Äirc^enberwaltung bur(^3ufüf)ren. 2)ie ©egnerfc^aft

gab ftd§ aufrieben, ba man fte öerfic^erte, ba^ bie ^fleueinric^tungen in feiner

Sßeife ben SSefenntni^ftanb berüt)rtcn. 3lm 29. ^örj 1873 mürbe bie neue

SJcrfoffung befannt gemacht, ^m ©c^ulfadöe gelang eö, bie Seigrer bebeutenb

beffer au [teilen unb ju erreid^en, ba| fte einigermaßen ben preußifd^en unb

fäd^ftfd^en im ©el^alte gteid^famen. ^m übrigen mar ber Äleinftaat barauf l^in=

gewiefen, befonber§ in Sepg auf f^^txt SSilbungSanftalten, mit ben @roßftaaten,

bcfonberS ^Preußen, gleichen ©d^ritt ju tialten. ©anj befonber§ ermarb fid§ ©t.

bie tjielfeitigfte Slnerfennung burdE) bie .^ebung be§ 9Jolf§fd^ulunterrict)t§ : ba§

©d^ullel^rerfemtnar au SBeimar na^^m einen neuen Sluffd^wung unb neue 2ln»

regung erl)ielt bie Sürgerfdiule au Söeimar. ©o war ©t. in ber erften ^älfte

ber 70er i^al^re mit Äird^e unb ©d^ule befc^äftigt, bie a^eite <g)älfte nahmen
9leuorbnungen auf bem ©ebiete ber SuriSprubena in Slnfprud^. 6ö galt, ba§

Weimarifdtje @eridi)t§Wefen in iinflang mit ber aEgemeinen SntwidElung im

beutfd^cn 9leid§e ^u bringen. 3ii"äd^ft fotttc an ©teile ber fleinen bisherigen

9lppeIIation§geric^te ein attgemeineS CberlanbeSgcrid^t treten, unb ©ttdIling'S

unb öieter @inftd§tigen SOßunfd^ war, baß als Ort baau ^ena auSerlefen würbe,

baß bann bie 3;^eorie, bie on ber Uniöerfität geleiert würbe, ftetS mit ber ^prajiS

in 33erü!^rung bleibe. 2)ie§ gelang benn audl), unb 1877 im fje'&i^uar einigten

ftd^ bie tpringifc^en adegierungen au Sena, mit 5luSnal§me öon ©d£)Waraburg=

©onberSl^aufen, miteinanber. 2)ie SanbeSgerid^te mußten öielfad^ neu eingctl^eilt

werben unb man fam enblid^ au einem Sanbgeric^te 6ifenad§=3öeimar unb einem

S5ertrage mit üleuß j. S. , ba bann ber 5lcuftäbter ÄreiS bem Sanbgerid^te au

®era augewiefen Würbe, ©o währte bann ©tic^ting'S S^ätigfeit bis aum Söinter

1882, wo it)m nod^ ^u tl^eil würbe, bie "^öd^ftc ^angftufe au erreiäien, bie er

im Weimarifd^en ©taate erlangen fonnte. Um biefe 3^^* f^o^*'^ nämlid^ ber

©taatSminifter S;§on, unb ber ©roß^^eraog übertrug ©t. baS Slmt beS öor«

fi^enben ©taat^minifterS unter 58elaffung bei feiner bischerigen 3;t)ötigfeit. SllS

foid^er l^at er nod^ eine 9leil§c bon Sfal^ren fegenSreid^ gewirft, feierte am 8. ©ep=

tember 1886 fein SOjäl^rigeS Sienftiubilöum, entfd^loß fid^ aber boc^ im Sfanuar

1890, bcfonberS als er infolge eineS ülippenbrud^S nod^ öon ©dEiweraf^migfeit

arg geplagt war, um Sßerfe^ung in ben 9iul)efianb einaufommen. ^oä) etwas

länger alS ein ^af^x !§at er fid^ in ÜJIittc einer aa^Iteid^en f5familie, ^od^gead^tet

unb geeiert, wiffenfd^aftlid^ mit ber ^luSarbeitung feiner SSiograpl^ie bef(|öftigt,

feines SebenS erfreut, bis i:^n am 22. i^uni 1891 ein ölö^lid^cr tob überrafd^te.

@r l^intertieß außer ber SBittwe, a^ei ©öl^ne unb brei Söd^ter.

@. %. ©tid^ling, 3luS breiunbfünfaig S)ienftia^ren. Söeimar 1890.

(5rnfi 2öüld£et.
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«Stid^t : 3 ^ a n n Sl^riftop^ ©t., Dr. unb ^totcjjor ber Sl^eoIoQte, f 1772.

S3on il^m finb atoei S)ifjettationen befannt. 2)te erfte, dissertatio de Keri et

Chetib vocabulis . . . 1760, fann man nad^ it)rem öoEftänbigen 2ttel in Stofen»

müHet'S ^anbbud^ für bie Sitteratut ber 6tbt. Ärittf I, 607 öerjetd^net fiiiben.

2)ic ätoeite be'^onbelt bie ©teile ^attl^. 8 , 22 , bet ber ^Serfofjer bie 5Jleinung

untetfd^iefit : „man foüe bag SSegroben ber lobten ben bamaligen jübifdien

Sobtenbrüberjd^aiten überladen", 1770, fiel^e barüber baS ^ä^ete in ^o\). 2)aö.

5Ri(^ae(i§, Orient, unb ejeget. Sibliotl^ef II, 59—62. ©iegfrieb.
Stidc: ©a tonte ©t. nimmt unter ben gi^auen, toddit bem Äreife ber

mobernen S)ebotion im 14. unb 15. 3aM)unbert angehören, eine l^eröorrogenbc

unb maa^gebenbe ©teile ein. Sie war eine Xod^ter beä öon @errit§ bc (Sroote

tür bie Seöotion geöjonnenen ^ermann @t. auö @rol unb cbenba um 1364
geboten. 3n i^ren jugenblidien ^Q^ren fül^rte [te ein toeltlid^cS ßeben, würbe
aber, al8 fie im ^säpftlid^en Slubeljal^re 1390 eine ^pilgerjal^rt nad) 3lom plante,

öom ^Prior be§ SBet^le^em§ = ßtofterg ju S^oUe, Sot)ann be SBaal, ju ben

Scf)tt)eftern hei 5Reifter=®eert§--.g)au[c8 ju 3)et)enter geführt, Wetd^eS i^m, wie er

tagte, eine beffere 9iomfat)rt fd^ien. dlaäi einigen 3^af)ren trat fie an bie ©pi^c

biejer ©tiftung, beren geiftlid^er 58eratf)er SJol^ann Srintferin! war. 1408 aber

trat fie in boä .^lofter ber regulirten ^anoniffinnen ju 2)iepenüeen , unb würbe
im folgenben S^al^re öon ben ©ci)weftern jur ©ubpriotin unb 1412 jur $riorin

erwählt. %U „ein lebenbigeä Seifpiel aller 2;ugenben" war fie um if)rer S)e=

mutt), 2ÖDt)Itt)ätigfeit, ©elbftüerleugnung unb ßiebe Witten bon Stilen ^od^ öer=

etirt unb erwieg in Söort unb %\)at eine öon ^tx^en fommenbe tiefe f^römmig»

feit. S)er regulirtc ^4>i^ior ^uit im Siuggeftofter bei SSriette erflärte, jwifrfien

2)eöenter unb 9fiom fei feine zweite, fo weife unb erleuchtete i^xau wie ©atomc
©tide 5U finben. S)er Wegen ber 93efdt)affung ber 8eben§mittet für bie ©c^weftcrn

beforgten ßtfabe ^afebroefS entgegnete fie in fd^önem ©ottPertrauen : „@e^t in

ben 6^or unb rebet mit euerem ^rocurator." 3^t)re ©d^weftern erjog fie Por

altem jur ©emutt)
, fie mußten einanber bie ^ü^e füffen , burften niebrige 2lr»

beiten nid^t fd^euen. @ine übetmäfeig ftrenge Stscefe tiebte fie iebodt) nid^t.

SSiäweiten ^aüe auä) fte i'§re S3ifionen; aber i^rem ftitt friebtidt)en ß^arafter

gemö^ äeigte fie aud§ batin eine grofee ^Jlä^igung. 33i§ ini ^o^e Sttter mar fie

eine oorjüglidtie ^riorin il)re§ ÄIofter§; nad^ wiebert)otten ©d^laganfätten fat) fie

fid^ aber 1446 genöf^igt, i^r 2tmt nieberptegen. ©ie ftarb am 18. Oct. 1449
in g-rieben unb t)immtifd§er .g)offnung. ^an mag fie wol^l als eine ber bor«

jügtic^ften 9tepräfentantinnen ftöfterlidt)er f^römmigleit betrad^ten. 3i^re Sio»

grapste finbet fid^ in einem ^Jtanufcripte, weld^eä bie ßebenöbefc^reibung mehrerer

©d^Weftern auS 2)iepenbeen entl^ätt unb tl^eitweife bon 6. Dp^oomer '^erau§=

gegeben ift (Het klooster van Diepenveen, s'Hage 1886/87). 5äud) bei 3Jlott

2[o^. Srugman II. bl. 81 vv. unb ^cquot), Het klooster Windesheim II, 283 vv.

ftnbcn fid^ ^ad^ridE)ten. 3f- ®- ban ©Ice.

Stirfd: 33urft)arb ©t., ÄriegSmann, geboren 1541 o^ne 3*^^!^^ ^^

©tuttgart atS ©o^n eines bortigen ,$?ammerrat^eg gleid^en SßornamenS, f am
25. 5)lärj 1613 in ©d^ornborf. 3It§ gemeiner ßanbsfnedtit tie^ er fid^ im 3f«

1566 für ben Sürfcnfrieg in Ungarn anwerben unb blieb fortan bem J?riegg=

l^anbwerf treu, immer eifrig aulfd^auenb nad^ ©olberwerb unb jum ^ä^nbrid^

unb <!pauptmann rafd^ emporfteigenb. ^ctigiöfe ©frupel l^ietten i!)n , ben ^ro=

teftanten, nic^t ah, im |)eer be§ .^erjogg b. Stlba 2)ienfte ju nehmen, beffen

blutiges Stegiment in ben ^ieberlanben er übrigeng nict)t mit @leic£)mutt) anfa^

(1567), unb fo finben wir if)n audb fpöter (1583) im fogenannten fötnifd^en

ifrieg nidt)t etwa unter ben Gruppen bei reformirten 5ßfatjgraien Sto^ann Äafimir,

fonbern unter benen beg ^erjogg gerbinanb Pon SSaiern. 5lud^ war eg bie
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fpanijc^e Sltmaba beS S)on ^uan be 3l^fttia, auf ireli^et St. in ben ^a'^rcn

1571— 76 ba§ ^ittelmeer butc^fteuate, um ben gemein|amen g^i"^ ber ß^riften»

f)eit ju bcfämpien. Sabei gelang e§ i^m nun frciüc^ nic^t, ben (Sieg bei ßepanto

mit ju ettingen, meit jein ©(f)iff ben ©d^aupla^ beS Kampfes nic^t me^t errei(^t

^atte; nur an ber Sübfüfte öon 'DJIorea unb bei xuniS fonntc er in feinem Itieil

ben iütfen 2Ibbruc^ tf)un. lleberf)aupt, auc^ bei ben 2ürfenftiegen in Ungarn,

an benen er ftcf) toiebet^ott 6etf)eiligte, meife bal üon i^m gefül^rte, jonft rec^t

lefensroert^e 2agebuc^ weniger üon großen Ärieggereignifjen ju erjagten, üielme^r

el^er über fteinere ÄämpTe, iruppenjüge , *3(benteuer, ^Beutereien u. bergl. ju

berichten. S)er öaupttoerti) bei 33ücf)leini befielt barin, bafe ei uni buid^

(ebenbige ©c^itberungen in bai 2eben unb treiben ber 8anbßtne($te bamaüget

3eit Derje^t. Seit nid^t in bemfelben ^afee berührt e§ bie Sejc^ic^te 2Bürttem=

bergi. St. ^atte ai^Qt jd)on 1577, meit augenblidfüc^ feine Sßerroenbung öon

ber 5i^embe t)er in 2lusii(^t mar, bem eignen Sanbel^ertn, ^erjog ßubroig, jeinc

S)ienfte angeboten, aber in ben baraunolgenben Sa^«n nur ©elegenl^eit etl^alten,

Porübergef)enbe ^tufträge beffelben auijuiü^ren; enblic^ ernannte it)n ^ubroig 1592

äum DberDogt in Seonberg, toobutd^ aber St. feiner militärifcfien J^ätigfeit

nirf)t entzogen tourbe, ba er öietme^r -Hauptmann blieb unb bie ieften '^Id^c

bei Sanbei ju infpiciren ^atte. 2tucf) bie Stäube bei jdiroäbifd^en ^reijei, in

bereu -Jluitrag er jmeimat a(i Äriegicommifjar nad) Ungarn ging, unb ßubmig'i

3lac^folger, -fperjog griebrid;, fc^ä^ten jeine friegimännijc^e ©rfa^rung je^r ^odf.

Seiner J^ätigfeit pcrbanfte man in Sßürttemberg bie ßiniül^rung guter ^uüeten
ftatt ber ftiimeriäUigen |)ac£enbüd^jen unb aui ein ©utac^ten üon i^m ftü^te fid^

^er^iog ^^^ebric^ bei Sinfü^rung ber öerbeijerten Söe^rüerTaffung üom Starre 1607,

toeld^e ein aui geübten Sötbnern bcfte'^enbes Jpeer an bie Stelle bei nid^t me^r

genügenben 2luigebotei ber Sanbeibemo^ner treten liefe.

Sticfet-i Xagebuct), ^erauig. Pon Dr. 6. ti. .ßauiler in 2öüttt. ^a'^rbb.

Tür Statiftif unb Sanbeifunbe für 1866 (erfc^ienen 1868) S. 301-424. —
^IJtart. Srufiui, annales suevici II, 808. 837. — Sattler, ÖJefc^id^te 2öürttcm=

bergi unter ben g)eraogen V, 130 ff. 226 ff. 271 ff.
— Sfte^fc^er, Sommlg.

mürttemb. ©efe^c 2^1. 19, 1. S. 100. — ^:pfaff, @ejd§. \>ei ^]Jtilitärroefen§

in äßürttemberg S. 18. S)ai am Sc^tufe ertoä^nte ©utac^ten lieft man in

ber 2)ifiett. ^. ©melin'i über ^erjog griebricl) oon SBürttemberg unb feine

Stäube S. 46 ff., f- aucf) S. 54 f. Stuttgart 1885. ^erfelbe beleuchtet biefei

©utai^ten unb meitere Serbienfte Sticfel'i um bie 2öel)rPeTfaffung 2öürttem=

bergi in feiner 2lbl)anblung über 33. Stirfel unb beffen Äriegifelborbnung im

3. 1607, Söürttemb. Ißiertelja^ri^efte , 12. ^a^rg , 1889 (erfd)ienen 1890).

^e^b.

Sticbcl: Satomon gricbric^ St., 2lr^t, geboren am 20. 3lpril 1792

ju granfmtt a. m. . t bafclbft am 20. ^^ai 1868. 2lui bürrtigen S5fr:^ält=

niffcn entftammenb, gefc^af) aniänglid^ roenig für ben Knaben unb erft auf 3"=
reben ber D^ac^barn, bie feine Sßegabung ertannten, ermöglichten bie ßltern t'§m

ben 33efu(^ he^ ©t)mnafiums. ^m 5tü§iaf)r 1810 be^og St. bie UniPerfttät

^eibelberg in öer 2lbfid^t, ^'^ilologie ju ftubiren, ging aber noc^ im erflen

Semefter jur 'Dkbicin über, ^n 3Serlin, mo er oon 1811 ab feine Stubien mit

feltenem i^Ui^e fortfe^te, bet^eiligte er fic^ glei(J)3eitig rege an ben 33eftrebungen

jur Befreiung S)eutf(i^lanbi oom fremben Sirurfe. @r na^m , bem 9iuf bei

Äönigi fotgenb, an ben 35efreiungihiegen ali Sü^om'fc^er 3äger unb 33atailloni=

arjt 2l)eil unb ^at feine Srlebniffe fpäter in lebhafter JSßeife in einer fleinen

Sd^rift: „Snnnerungen aui ben beutfc^en 53efteiungifTiegen Don 1813 unb
1814"

( granffurt a. •'Dt. 1847) gefcl)ilbert. Otoc^ ber Ütücife^r fe^te er bai

unterbrochene Stubium ju ©crttingen fort, promoDtrte bafelbft 1815
(
„De Limnaei
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stagnalis anatorae" — ögl. oudE) 2Re(f^'§ 5lrd^tb öom gleid^en ^a^x) unb Ue§

firf) alöbann in jeiner SBatetftabt aU ^rjt uieber. 2Jle|r al8 50 ^atixt Ifiat er

l^ier getoitft unb fid^ in reid^em 53lQafee Siebe unb 2l(i)tung ertoorben; befonberS

berbient jeine £f)ätigfeit an bem öon Dr. ß^rift in§ Seben gerufenen ^tnber=

l)ofpitat ertDä^t ^u toerben. @r l)at bem S3au be§ bafür beftimmten |)au|cS

mit fad^öerftänbigem 9iatf) beigeftanben unb lange ^al^re in jegenSreidfifter äÖeife

on ber 91nftalt getoirft: al8 ^lijt (1845—53) unb toeiterl^in at§ Slbminiftrator,

als Set)ret, inbcm er für jüngere ßottegen eine öottftönbige ll'Iinif bafetbft ah-

l^ielt. ©in^elne feiner S3orträge finb au(^ im S)rucE öer5ffentlid£)t teorben —
„Minifd^e Söorträge" (gronffurt a. «ül. 1845); „pnf 58orlefungen über ^roup
unb Sar^ngofpa8mu§" Ofournal für ÄinbertranfReiten 1859). 5Den 3al§re§=

berid^ten be§ Äranfen^aufeS fd^idEte ©t. Sluffä^e öorau§, in benen er fid§ al§

Äinberarjt an ba§ größere ^Publicum mit toertl^boHen ißele!^rungen unb Sftatl^»

fd^Iägen toanbte; gefammelt erfdE)ienen biefe 1865 in feiner „Sfubelbiffertation".

©ine felbftänbige ©d^rift biefer 2lrt ift bie „5ßon bem red()ten ©ebraud^e be§

SlrjteS" (granffurt a.^. 1840); aud£) Ocrbient feine ©d^rift über „©oben unb

feine 23äber" (g^ianffurt a. 9Jl. 1840) angefül^rt ju tDerben, bie biefcn Äurort

in toeiteren Greifen be!annt mad^te unb i^rem S3erfaffer ben 9laffauifd^en ®e=

l^eimen ^ofratl^§ = Site! eintrug. 53on fpeciell mebicinifd^en ©d^riften feien nod^

bie „kleinen ^Beiträge jur ^eilmiffenfd^aft" (^^ranffurt a. 5Jl. 1823) ertoäl^nt,

in benen ein für bamatige Stnfd^auungen befonber§ d^arafteriftifdf)er %aU öon
„t(|ierifd^em 5Jlagneti§mu§" mitget^eilt toirb

,
freili«^ mit bem ©d^lufeergebni^,

ba| bie ©omnambule nid^t§ toeiter aU eine gett)ö'f)nlidt)e ©d^minblerin ttiar.

^lieben feiner Stl^ätigteit al8 ^Ir^t na^m ©t. am öffentlid^en Seben feiner

SSaterftabt regen 2Intt)eil — er toar öon 1830—1848 9)litglieb be§ gefe^geben»

ben ÄörperS, too er ber freifinnigen ütid^tung anget)öite — unb mibmete fid§

ganj befonberS ber ^Pflege ber 9taturtt)iffenfd^aft: er mar 5Ritgrünber ber ©endEen=

bergifdtien 5^aturforfc^enben ©efeüfd^aft , mel^rmatS 5ßorfi^enber berfelben unb
übergab au(^ ein Kapital , bai i^m bei ®elegent)eit feine§ öOiä^irigen S)octor=

Jubiläums überreid£)t morben mar, biefer ©efettfd^aft jum 3tDecEe, öierjä'^rlid^ ber

beftcn Slrbeit auf bem (Sebiete ber ^inberl^eilfunbe ober @ntmidflung§gefd§id§te

einen ^rei§ sujuert^cilen. ©elb[ttl)ätig mar ©t. auf bem ©ebiet ber 9latur=

ö)iffenf(|aften nur mit geringem ßrfolg : feinem fanguinifd^=d^olerifd§en 2;empera=

ment entfprad^ biefe f^orfd^ungSridt)tung nidtit: „er mar ber 5Jtann ber 3lnregung,

ber ^nitiatiöe, ber geiftreid^en Slper^üS unb ©cbanfenbli^e". 3lud^ al§ Slrjt mar
er feiner burd^greifenben 2Ra§regeln megen befannt, ebenfo aber audf) feiner

©icl)crl§cit, ©ntfd^iebenl^eit, unb nid^t äum legten, feiner ßenntniffe unb Srfal^rung

toegen gefd£)ä^t.

g. 3. ©tiebet in bem „25. S3eridt)t über Dr. S^rift'S tinbcrfranfenl^auS

im Sa^re 1868". — ©tridEer in »ird^oto'S 5lrd^iö 35b. 47, 1869, ©. 814. —
5E)erfelbe in §irfd)'S Söiogr. Sejifon ber Sler^te V, 537. SfönnidEe.

©tiebcr: ©ottfrieb ©t. , @efc^id^t§forfd§er unb 3lrd^iöar. ©eboren ju

?ln§badt) am 7. Sluguft 1709, befud^te er juerft bie gelelirte ©dC)ule feiner

SSaterftabt unb begab fid£) toeiterl^in nad^ 3ena, um bafelbft 3^ura ju ftubircn.

®egen 6nbe be§ S^a'^reS 1732 in feine |)eimat]§ jurüdEgefel^rt , mibmete er fid^

ber arcfc)iöalifd^en Saufbatin
, für meldfie er in l^o^em (Srabe berufen mar unb

ouf meld^er er in auffteigenber Sinie bie amtlid^e ©teUung fanb, bie if)n öottauf

befriebigen fonntc. 3ll§ ©d^riftfteöer !§at er in erfter Sinie auf bem ©ebiete ber

branbenburgif d^ = anSbad^ifd^en ©efd^id^te gearbeitet, fein -ipauptöerbienft l)at er

fic^ ieboä) aU 3lrcj)iöar ermorben. ^f). 2B. ©ertfen (f. 31. 5S). 39. IX, 1), ber

i'^n unb fein Slrd^iö mel^rere ^dt)U öor feinem Xobe befud£|te, wei^ biefe ißer=

bienfte be§ „mürbigen unb überaus fleißigen ^anneS" nid^t genug ju loben.
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25or aätm i;ü"^mt er bie mufter^aftcn 9lepertorien , bie ©t. üBer ben rei(I)en

^fnl^alt feines 3ltcä^iö§ in ben t)erjd)ieben[ten 9li(i)tungen angetegt ^at, barunter

9lepertoiijtTung ber ©ammlung öon 9tei(^§tag8acten unb Äreiäacten öon bem
15. Sfa^unbcrt angefangen, ©t. ift am 18. S)ecemfier 1785 ju SlnSbad^

geftorBen.2

35gl. 5Jleufet, ßejifon VI, 385—87, wo bie ©c^riften ©tieber'§ auf=

geführt Ttnb. — ^% 3Ö. ©erden, gieijen, 2. £^1., ©. 415—19. — ^irjc^ing,

W-titt. ^anbbuc^, 13. 58b., ©. 322. 2Ö.

©ticbcnrot^ : Smft ©t., fd^arffinniger ?J^ilofop'^ au§ ber .g)etbart^|d^cn

©d^ule, iDarb geboren am 11, ^ai 1794 ju i)annot)cr unb ftarb am 3. ^O^lai

1858 äu ©reifäloatb. 5Dur(^ öffentticfien unb ptibaten Unterridit vorbereitet,

bejog er im 18. 2eben§ia"§re bie Uniöerfitöt ©öttingcn, um S^eologie ju [tu=

biren, füllte fic^ tnbeffen me!§r unb mel^r aur 5|3l^iIojo|)^ie l^ingejogen unb toätiUe

©tubium unb ße^re berjelben fd^liellid^ ju feinem ßebenäberuf. 2lm 6. 2lpril 1816

ertoarb er \\ä) auf @runb feiner 2?naugurai=3)iffertation: „Nova Spinozismi deli-

neatio" bie 3)octoitDürbe unb ^abilitirte fid^ na^ einjäfirigem 2lufentl^a(te in

ber SSatetftabt ,iur Sßorbereitung für ben afabemifd^en SSeruf in (Söttingen, um
p!§itofop{)if«$e SJorlefungen ju tialten. S)a aber bie S^f)l ber borttgen ©tubiren=

ben fid) fe!§r öerminberte unb wenig 3luifici)t auf eine ^ßrofeffur öor^anbcn toar,

fxebelte er am 29. ^ai 1819 in gleicher ®igenfcf)aft nat^ Sertin über. <g)ier

ia^ er öornel^mlid^ 6nct)flopäbie ber $l^itofop!^te, Sogif, ^ft)(^ologie, ©efd^iditc

ber 5p^ilofo<j|ie unb ^äbagogif unb öeröffenttid^te no^ in bemfelben ^aiixt feine

©d^rift: „X^eorie bcS äöiffenä mit giüdEfid^t auf ben ©fepticiSmuS". 2Im 9. «ülai

1825 toarb er aU au^erorbentlic^er ^ßrofeffor ber pl^ilofopl^ifc^en i^acuUät na^
Öreifgmalb berufen unb gel§5rte nunmehr ber pommerfd§en ^od)fc§ute bis äu

feinem SebenSenbe an. 5Jla«| 3Jiu't)rbed'g Sobe rüdte er burd^ (SabinetSorbre

t)om 24. ^Jiobember 1827 in bie orbentlic^e ^rofeffur ber ^P'^ilofopfiie auf, tel^rtc

feine äßiffenfd^aft in il^ren öerfc^iebenen 2)i8cipiinen mit regftem 6ifer unb

Woc^fenbem Srfolge unb imponirte ben 3u^örern befonberS bur^ ftraffe 6oncen=

tration beS 35ottrageS unb fdfiarfe Sialeftü. ©eine fcfjriftftelterifc|e ^aujjtleiftung

ift: „S)ie ^ft)d£)oIogie jur Srfldrung ber ©eelenerfci)einungen" (2 S8be., 1824),

ein äöer!, beffen gefd^madöoHe S)arfteEung (Soet^e rül^menb anerlannt 'i)at

„(Sine freunblicf) betel^renbe Unter'^altung", ^ei^t e§ S3b. 49, ©. 94, „ift mir

burc^ ©tiebcnrotl^'g ^ft)c^ologie getoorben. 2llte SBirfung beS 5lcu^eren auf§

3^nnere trögt er unbergleid^tic^ öor, unb toir feigen bie Söelt nochmals nad^ unb

nac^ in unä entfte'^en." Unb Sb. 55, ©. 315: „@in 50lann mie ^err (ärnft

©tiebenrotl^ fottte feine erlangte l^o^e ©inftd^t in bie ^^unctionen be§ menfd^lic^en

(Seiftförperg unb Äör|)ergeifteS treulid^ antoenben, um bie ©efd^id^te irgenb einer

2öiffenf(i)aft ju fd^reiben, toelc^e benn ft)mbolifd^ für alle gelten würbe." ^n
©reifStoalb füllte er ftd^ litterarifd^ öereinfamt, jumal ii)m S^arafter unb (5igen=

art be§ SanbeS unb ber ®intooI)nerfd§aft wenig ftimpaf^ifdf) waren unb pfio^

nur Wenig tiertrauten Umgang, ^n gefeEfc^aftlid^em SSerfel^i t!§at er fid^ burd^

bie fd^neibige ©d^ärfe unb ^Präfenj feineS Urtl^eilS, fowie burd^ blenbenben, mit=

unter fauftifd^en 3Bi^ l^erbor. 3En fpäteren ßebenSjal^ren begann er ju fränfeln

unb fud^tc Wieberl^olt im Sabe ^^rmont Leitung feineä äune^menben ©ied^f^umS.

@r erlag einem UnterleibSleiben unb ftarb mit bem ru'^igen (Sleid^mut^ beS

5p§ilofopl)en.

^perfonalacten ber ^Berliner unb (SreifSWalber Uuiöerfität burd^ ^pribat»

mitt^eilungen ergänat. ^ödCermann.
©tiefet: Sfaiag ©t., ebangeüfd^er ©(^Wärmer, 11627. ©t. wor feinem

SBerufe narf) Kaufmann unb SÖßeinfc^enf ju Songenfalja in 2:f)üringen, "§at fic^

aber al§ religiöfer ©d^wörmer einen Flamen gemocht. 3ßie er ju feinen fonber»



174 ©tieff.

haxm ?Infi(i^tcn gefommen ift, toei^ man nid^t; aber öon 1604 an biS 1625

l^at er nid^t nur bem ©upetintcnbenten Stteftus in ßangenjalja, [onbcin auc^

bem Sftaf^e ber Stobt bajelbft unb ben SBe'^örben beS ßanbeS burd^ tDteberfjolte

S3ert)öre oiel ^tlot^ gemad^t; 5ßerroaTnunc;cn ftnb il^m wiberjal^ren ; al^ fte nichts

nü^ten, trajcn i^n ©elbftraien unb .^aft. 1607 roar er öon ßangenfatja nadf)

Erfurt , baraui öon ba nad^ ©ijperSlebcn gejogen , o'^ne 9lut)e ju finben ; fed^S

mal t)at er feine ßef)ren roiberruien, aber [idE) enblidE) mit ber lut^erifd^en ßetite

auSgejötint unb ift 1627 am 12. 3Iuguft als lutl)erifcl)er 6f)ri[t geftorbcn. W-i

©enoffen feiner Seftrebungen ^atte er feinen 5leffen (Jjed£)iel 5Retl§ gewonnen,

ber inbefe auc^ baöon abfam unb 1640 in ber lutf)eriid£)en Äird^e geftorbcn ift.

ßel^re unb Öeben beiber ift un^^erlrenntidE) öerbunben getoefcn. S)ie QueEen ber

ße'^re Stiefel'^ ftnb öor^üglid^ feine „S^in d£)rift(idE)e unb gottfelige Jraftättein"

(S)an3ig 1622 in 12*^). S)ie Stitel einiger anbeten ©d^riften öon ©t. gibt

Slrnolb (f. unten) ©. 49 an (nömlidl) eine Slpologie gegen Söeber 1624 unb

eine gegen ^iScatot, 5Prof. in .Iperborn). <Bt. erfennt nur Sf)viftug felbft al§

ba§ lebenbige Söort an; ba§ gefd^riebene SÖort ber 33ibel wirb bagegen öon

il^m öeiadt)tet, bemgemä^ aud^ jeber „S)ienft am 2Bort", ^t^rebigt unb ^Jrebigt«

amt, unb äußere l^eilige .^anblungcn, jtaufe unb 9lbenbmal)l — alle§ wirb öon

il^m öertoorfen, alfo ber (Spiritualismus ber SBiebcrtäufer unb ©d^roenffelb'S

erneuert. @S fommt nad£) St. aüeS malere 6l)riftent^uni nur au8 bem leben»

bigen Söorte ©otteS ober bem Seifte; aber ber auS bem ©eifte miebergeborene

ßl^rift erfüllt nun aud) baS @efe^ ©ottee öoüfommcn; bie ©emeinfc^aft biefer

g^riften ift bie ma^rc .ßird)e; fie finb ber SBelt bereits abgeftotben, genießen

baS etöige !C'eben fd£)on je^t; 2luferftel)ung ber lobten unb ein jenfeitigeS emigeS

Seben gibt eS nid£)t. „6in neugeborner 6l)rift ift felbft ein beftänbigcr ®ott«

mcnfdt)", er felbft, St., ein neuer offenbarter 6l)tiftu§; in fold^en eycentrifd^en

SluSbrüdEen öer^errlid^te er fic^ felbft. (iBei 3lrnolb, f. u., S. 48.)

3u ögl. ©ottfrieb Slrnolb , Unpartl^eiifd^e £ird£)en= unb Äe^erl^iftorie

III. u. lY. aiieil, f^ranff. 1729, 4^ S. 32—52; ^ier roetben bie ßangen«

faljaer unb (Jrfurter Slcten benu^t. fobafe bie ©jcerpte 2lrnolb'S DueUenioert^

l^aben. — ß. g. ©bfd^el, 6f)ronif ber Stabt Sangenfal^a in S^üringen.

Sb. II, 1818, S. 310, unb bcffelben Slrtifel „^ett) (gjed^iel)" in ^er^og'S

9lealenct)flopäbie. 2. 31., S3b. 9 (1881), S. 679 ff. (neben ^rnolb öon mir

benu|t). SluSTü^rlid^er finb bie 9lrtifel „5)lett)" unb „Stiefel, SfaiaS" in ber

1, 3lufl. ber 9leal=@nct)fl. Unter feinen ©egnern befanb fid^ aud^ ^atot

SSö^me. ßjcerptc auS i^m inbc^ug auf Stiefel bei Slrnolb a. a. O. S. 50.

^. Xfd^arfert.

©ticff: Sl^riftian St., gelel)tter Sd^ulrector unb ®elegent)cit8bid^ter in

SBreSlau, mürbe am 14. Januar 1675 in ßiegni^ als So^n eineS SärferS ge=

boren, erl^ielt öon 1691 ab feine 33orbereitung für bie Uniöerfttät auf bem
(5tifabctt)an unb auf bem "»JJtagbalenäum ju SreSlau, ftubirte 1697—1702 in

ßeipjig , lebte bann nod^ bis 1706 als ^^sriöatgele^rtec bafelbft unb toutbe im
legieren ^a1)xt als ^Profeffor ber ©efd£)id^te unb S3erebfamfeit an baS ^agbale»
näum nad^ SBreStau berufen. Jpier brad^te er ein langes ßeben im Sd£)ulbienft

äu, mürbe 1709 ^roredor, 1717 Ütector unb SSibliot^efar beS «ülagbolenäumS

unb 1734 als 9lad)folger öon ©ottlob ^ran^ Siector ju St. Slifabetl^ unb

Snfpector fämmtlid^er Stabtfd^ulen. ßr ftarb am 8. ^uni 1751 im 77. ßebenS»

ja^re. — 3luf feine geiftige ßnttoidElung liatte großen ©influfe 6t)riftian ©rt)pt)iuS,

ber So'^n beS S)id£)terS, ber bis 1706 Oiector beS ^DkgbalenäumS mar. 6r er»

öffnete bem ftrebfamen Sct)üler, ben er toie einen So§n liebte, feine eigene unb

bie öon if)m öerioaltete ^agbalenäifd^e Sibliot^eE unb förberte baburdl) mie

burd£) fein eigenes Seifpiel bie Steigung au polt)t)iftorifdE)er ©elel^rfamfeit, bie ber
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©tubent in ßeipjig toeiter auSbilbete. ^tad^bem er bort ^agifter geioorben,

otbncte unb öcrjeidinete et bie 23ibliotl^e£ fcineS ©önnetS ^^iebrid^ SSenebict

€arpjoto , barauf bie be§ gelehrten Btoidfauer SflectotS 6t)rifttan S)autn. 2)a*

neben leitete er bie 2)ru(flegung öon ^enel'S Silesiographia renovata in tytbiger'8

^Bearbeitung, ©eine bei biefer ©etegenl^cit öerfafete Epistola ad M. J. Fibiger

de urnis in Silesia Lignicensibus et Pilgramsdorfensibus, Wrat. et Lips. 1704,

ift für bie ©nttnicEIung ber :|3rät)iftorifd^en ©tubicn in ©d^leftcn tnid^tig geworben.

€r blieb ber üiid^tung auf biefe 5Dinge treu, begrünbete fpäter in SreStau eine

:|jrä!^iftorifd^e unb naturwiffenfc^aftlidie ©ammtung unb ftanb in eifrigem 23er*

fcl^r mit Seontiarb S)aöib ^ermann, bem 23erfaf|er ber Maslographia , unb ben

beiben SBoIEmann in Siegni^, ben Serfaffern ber großen Phytologia, bie je^t bie

©reSbener 33ibtiott)ef beft^t, unb öieten anbern ©ete^rten bc§ 3^n= unb 5lu§lanbe§.

^ie ^Berliner 5lfabemie ernannte it)n 1719 jum ausstoättigen ^itgliebe. 6r l^at

ft(i) auct) als ,g)iftoriIer , boc^ mit menig ©lüdf öerfud^t. 1709 gab er feine§

Se:^rer§ (Srt)p]§iu8 „öntmurf ber geifttic^en unb meltlid^en Sittterorben" in öer=

me'tirter 2luflage :^erau§. ©ein „©(i){efifd)e§ ]^iftorif(f)e§ ßab^rintl^" (Serlin u.

ßeipjig 1737), ^at ^öcfiftenS in ben geograp'^ifd^en unb naturtt)iffenfc|aftüd)en

Slbfd^nitten einigen äBertf). ©eine „Historia jubilaeorum scholasticorura in

gymnasio Wrat. Elisabetano" (Wrat. 1737), erge'^t ftd^ in bem oben 5|}runf,

mit bem ftd^ äumal in bem lieben ©d^lefiertanbe bie bamaligen ©ele^rten

aroeiten Stangei gegenfeitig auäupreifen öerftanben. ^n biefer Äunft toar ©t.

^ro|, il§r oerbanfte er e§, ba^ er lange ^atjxt ber beliebtefte (Setegen^eit§bici^ter

a3re§IauS, namentlich bei SSegräbniffen mar. Sine ©ammlung tion etroa 400

einzeln gebrurften @ebid)ten biefer 2lrt l^at fein ©o!t)n Sol^ann ©ruft auf bie

Üte'^btger'fdöe SSibtiot^ef geftiftet. ©ein ©d^ület 2lr(etiu§ fagt öon i^m : „3Bar

Söi^, ©ebäc^tnife, ^unb unb fjcber attgeit fertig". S5on ben äal^lrei($en ©d)ut=

bramen, bie er mä^renb feiner ©teHung al§ ^^^rofeffor ber ®efd)i(i)te unb Se=

tebfamfeit am ^agbalenäum öerfa^te, finb immer nur furje 3fn^alt§= unb

^erfonenangaben gebrurft toorben. ©einen l^anbfd^riftlicfien 5ia(^ta^ befi^t bie

SSreSlauer ©tabtbibliott)ef , barunter aud^ ein ©türf ©elbftbiograp'^ie au§ ber

2fugcnb5eit. 31I§ ©uriofum fei baraug mitgetfieilt, ba^ er mit 16 Sfa^ten bie

5Prebigten in ber Äiri^e tateinifrf) nad^fd^rieb unb mit 20 3>a^i^en unter

@r^p^iu§' 3lufftd^t unb ßorrectur eine politifdt)e S^i^ung in lateinifd£)er ©pradfie

tcbigirte, „Relationes hebdomadariae Wratislavienses", Wrat. 1695, 4", bie

e§ atterbingS nur auf einen ^at)rgang brad^te. —
g^riftian ©t. ^interlie^ btei ©öt)ne, öon benen gei^^^nanb 6]§riftian

in Seip^ig i^ui-'o ftubirte unb bann in a3re§Iau aU Slböocat wirfte, f am 3. 9lu'

guft 1770.

S)er ämeitc, ;3^o^ann ©ruft, geboren am 22. «Dlai 1719, ftubirte eben»

faHä in Seipjig ^ebicin unb promoöirte 1743 de morbis ex somno, nad^bem

er fd^on öorl^er einige gelehrte Slb^anblungen öeröffentUd£)t l^atte. @r tnirfte in

SBerlin at§ Slrjt unb wax baneben für 3eitun9e" ""^ äoutnale litterarifi^

festig, mc'tir auf bem ©ebiete ber 9latuttt)if|enf(|aften aU ber 5Jlebicin. ©eit

1749 toar er 5Jtitglieb ber Seopotbinifd^en Slfabemie. 3lm betannteften ift feine

„|)i[torif(^e unb p^t)ftfalifc^e ^Betrachtung über bie Söitfungen be§ in einen

^Julbert^urm am 21ften be§ 33rac§monat§ 1749 eingebrungenen 93Ii^ftrat)le§."

^it ilupfern 1749. — gr ftarb am 4. Januar 1793.

S)er jüngfte, .^arl SBcnjamin, geboren am 22. October 1722, ftubirte

1743—1746 in ßeipjig unb ^atte „bie 2öeItloeigf|eit , bie ©prad^toifjenfc^aft,

bie 9teb= unb S)id^tfunft, bie ®ef(i)i(i)tsfunbe unb bie ®otte§geIa^rtt)eit" unb

töurbe bann in feiner 23aterftabt eift am "iölagbalenäum, fpäter am Süfabcf^an

Setirer, jule^t 5ßrorector. 6r mar <!Jlitgtieb ja^lreidtier gelehrter ©efeüfd^aften.



176 ©tieffei — ©tiegli^.

kleben fleineten ©(^riitcn, gieben unb ^Programmen jdirieb er ben „S3eiju(i) einet

auifü^rlidien unb äuüerläffigen ©ejt^id^te öon SeBen unb @IauBen§=5Jlet)nungen

SlnbreaS S)ubit^'§ k." (SreSi, 1756), unb bammelte bic 3{ubelfd§riften, bic 1762

beim ^Jubiläum beS SU^abetl^anS unb 1763 beim SOjötir. ^ImtSjubiläum beS

Äird^eninjpectorä Dr. ^o^. gfriebr. SBurg erjd^ienen. ©eine ©c^reibtoeijc jeigt

i:§n al§ eckten ©o'^n beä pf)iIo|op'§ij(^en ^afirl^unbertä. @r ftarb fünf Sage

nac^ jeinem SBruber.

S)ie biograp'^ifc^en eingaben über ben 33ater finb au§ ben bei feinem

2obe erfdtiienenen 9leben unb ©ebic^ten genommen, bie über bie beiben

jüngeren @5^ne ät)nlici)en ©d^tijten unb bem 2llp)^abeti|(^en SSeräeid^ni^ ber

1774 in Sditefien lebenbcn ©djriftftetter öon Streit. 9Jiarfgraf.

8ticjjcl: '^i)iiipp ©t., ^roieffor ber poIt|ted^nijd)en ©d^ute ju ÄartSrul^e,

geboren am 14. October 1797 j^u |)cibetberg, f am 17. 2lugu[t 1852 auf

|)elgotanb. S3i8 ju feinem 18. ^af)it erlernte er bie Ul^rmac^erfunft , l^oltc

bann in fel^r furjer 3"t ^^urc^ eifrige§ 5pribatftubium bie frü'^er öerfäumten

Söorftubien nacf) unb bejog f)ierauf bie Uniöetfität ^eibelberg, wo er fid^ juerft

bem ©tubium ber S^eologie auSfcEiliefelid) ttjibmete, bann aber mit großer 2}or=

liebe unb 3lu§bauer 3Jtat^ematif , 9iaturmiffenf(^aften unb ^^ilofopl^ie ftubirte.

1822 iDurbe er am ßt)ceum, 1823 an ber bamaligen 9fiealfd^ule angeftcUt unb

ging mit biefer an bie neugegrünbete t)olt)tec^ntfd^e ©c^ule über. 33efonber§

feine wiffenfd^oftlic^en Seftrebungen über aSitterungSfunbe ertoatben i'^m einen

Flamen, ber njeit über bie ©renken Seutfd^tanbS l^inauäging. S)er ©ebanfe, ba^

\xä) ber fdieinbar regellofe Söcd^fel ber SJeränberungen in ber Sltmofpt)äre auf

beftimmte meteorologifd^e ©efe^e jurüdfütiren laffen muffe, unb ba| bann auf

biefem @runbe au§ öorau^gegangenem Söittetung^c^arafter bie fünjtige aBitte=

rung mit 2öaf)rfc^einli(^feit öorauSsufagen fei, l^atte fic^ feiner mit fotd)er @e=

malt bemächtigt, ba^ er mit unerfc£)ütterlic^er 53el^arrli(^feit in ben legten je^n

Sfa'^ren feine§ 2eben8 faft alle Äraft biefen ^^-orfd^ungen äutoenbete unb mit

eigentl^ümlii^er SS'^ißteit an il^nen feftl)ielt. Unter feinen jalilreid^en 2lbl^anb=

lungen unb Vorträgen ift bie befanntefte bie ßettft^rift „3eu§- 9Jlonat8blatt für

fünftige öecmutpdtie SBitterung", 1844-1852. 2öbe.
©ticgli^: ßl^riftian ßubloig ©t-, .^unftforfd^er, geboren in ßeipjig am

12. S>ecember 1756 al§ ©o^n unb 6nfel jtoeier glei(i)namiger bortiger 9ied&t8=

geleierter, f ebenba am 17. Sfuli 1836, jeigte fc^on mäl^renb ber 3"t feiner

afabemifj^en ©tubien, bic er 1773 begann unb in feiner 3}aterftabt betrieb, toie

er auf ber bortigen Sl^omaöfdiule aud^ ben öorbereitenben gelehrten Unterridit

empfangen l^atte, eine bebeutenbe S3ielfeitig!eit ber SSegabung. @r toibmete fid^

ber gteiltgtüiffeufd^aft ätoar al§ feinem ßebenSberufe, gab jebo^ nid^t nur bamalS,

fonbern auä) in feinen nadtifolgenben SebenSjal^ren einer ^leigung für bie fd^önen

äöiffenfd^aften in fo au§gebel)nter SBeife nad§, ba^ er ftd^ ju einem grünblid^en

Äenner ber ©efd^id^te unb 2trd£|äologie ber SBaufunft auSbilbete unb als fold^er

fid^ burd^ äal^lreid^e unb umfänglid£)c SCßerfe bett)ätigte: „ßnc^flopäbie ber S5au=

fünft ber 2llten" (5 Sbe., 1792—1798), „SSaufunft ber 2llten" (1796), „2lr=

c^äologie ber SSaufunft ber ©riechen unb 9t5mer" (2 Sbe., 1801), „Ueber alt-

beutfdf)e SBaufunft" (1820), „©efd^id^te ber Saufunft öom frül^eften Slltert^um

big in bie neuern Seiten" (1827; 2. 2lufl. 1836) u. f. to. ©ine fo umfang»
lid^e f(i)riftftetterifd)e 2l§ätigfeit entfaltete er, obf(|on er 1792 in baS Seip^iger

9iat^§cottegium getoälitt toorben toar unb 1801 jum ©tabtri(f)ter , 1804 jum
JBaumeifter, 1823 jum ^ßxoconfut ernannt tourbe. S)er fünftlerifd^e ©inn, ber

hd biefer fd^rififtetterifd^en Sl^ätigfeit bie treibenbe Äraft mar, äußerte fi(^ aud^

in bid^texifc^en 35erfud^en, toie ben anontjm erfd^ienenen „ ©rjälfitungen au§ ben

aditterjeiten" (1787) unb bem ©ebid^te „Söartburg" (1801), ton toetd^em le^»
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teren er in einem ungebrucften iBtiefe fagt , er fei buri^ ta^ @ro^e , burd^ bai

^nterejfante ber alten Surg jo l^ingejogen werben, baB er bii^ten mu|te; ber

erfte Sinbrurf l^abt feiner ißl^antafie einen folc^en (Sd^toung gegeben, ba| er fo«

gleirf) ba§ ganje ©ebic^t in ©ebanten enttoorien ^dbt. Steben jenem fünftlerif(|en

Sinn fonimt aber in feinen funfigefcfiid^tlic^en Sirbetten auc^ ber Srnft toiffen=

fc^aftliciier ^orfc^ung burc^ einbringenbe SSefc£)äitigung mit ben alten (5c6rift=

fteÜern unb befonbeiS babnri^ jur ©eltung, ba| er bie lUtünäen all Oueöe

funftgefd£)id^tlic^er Sete'^rung l^eranjog; unb bei bem gleite, ber i'^n fein langet

Seben ^inbur^ begleitete, toar if|m öergönnt ein feine ©tubien at§ ©an^eg ai)'

fdllie^cnbeS toiffenfci)aitli(^e§ 3iet infofem äu erreichen, al§ er mit Strbeiten

über bie Saufunft ber öorctaffifd^en Sfal^r^unberte unb be§ clafftfc^en 2l(tert^um§

begann, bann foId)e über ba§ 3JlitteIaÜer folgen lieB, beiberlei 2(rbeiten in einer

allgemeinen @efd)id^te ber ^aufunft aufammenfa^te unb enbli(i) eine ^eöifion

feiner eigenen Se^ren in bem 2öer!e: „Seiträge 3ur ©efd^ic^te ber 2lu§bilbung

ber Saufunft" (2 S8be. , 1834j gleid^fam atg ©t^tulftein l^in^ufügen fonnte.

3ur freier feine§ fünfjigiä'^rigen S)octorjubiIäum§ gab ein gleii^namiger @o:^n

be§ 3Sater§ 2)iffertation „De causis cur in Germania jus feudale Germanicum

neglectum et jus feudale Longobardicum receptum sit" auf^ neue l§erau§ (ßpj.

1834). (Seine nad^gelaffene SBibliot^ef mürbe 1837 in ^aUe berfteigert ; ber

3tuction§fatalog umfaßt 499 Dctabfeiten. Sine öon i1)m äufammengebrad^te

Sammlung alter gried^ift^er ÜJlüuäen finbet fi($ gleid^fallS in einem gebrucften

Catalogus numorum veterum Graecorum quos ad artis historiam illustrandam

colligebat olim et notis suis illustrabat Christ. Ludov. Stieglitz (1837) öer=

jeicfinet unb foÜte nad^ feinem iobe ebenfalls öerfauft merben.

Criginalbriefe öon Stiegtife an 6. 2t. Söttiger im Sefi^ ber S)re§bener

Sibtiot^ef. — Äart 3(uguft ®ipe, Dr. g^riftian Subtoig Stiegü^, Seipaig

1836. g. Schnorr öon Sarolgfclb.
©ticgli^: |)einrid) SSit^elm 2luguft St., ein D^effe öon ^o:§ann St.

(f. u.), mürbe in SIrotfen am 22. ^ebr. 1801 geboren. Sein S5ater Sfafob, ein

ijermögenber jübifc^er Kaufmann, ]ä)idte ben 1814 getauften So!§n 1817 auf ba§

@ot:§aer @t)mnaftum. ^m. grüfiling 1820 bejog er bie ©öttingcr Uniöerfität,

too er 3unäc^ft ol^nc ?ftüc£fic§t auf ein SSrotftubium in ben öerfc^iebenften G)e=

bieten be§ 2Biffeft§ um^erfi^toeifte. Slber öäterli(f)e 25ermögen§öerlufte brängten

ii)n enblic^ , ein refteS 2eben§3iel ju erfaffen. Soutermef toie§ ali befte§ ^eil=

mittel gegen bie fdgon bamalä in§ Unbeftimmte greifenben Selüfte be§ 3füng=

tingö auf baä Stubium ber Sitten f)in. Slber ein an fid^ ebenfo unbebeutcnbeg

toie ungefä'^rlid^eS 2lbfdE)ieb§lieb bei einem Sommerg ber Stubentenfcf)aft öer«

anlaste, baB St. 1822 öon ©öttingen relegirt murbc. ^Dtit ben in jenem

Siebe au§geförod^enen poütifd^en ©ebanfen jebod) mar e§ i^m feine§weg§ ernft,

er fagt: „^d^ t)abe mieber fortgefd^äftert in bem, ma§ mir junäd^ft obtag,

immer überzeugt, ha^, toie unfer Seben nun einmal geftaltet ift, aUt ©ntroirf»

lungen nur langfam unb aHmäl^Iid^ gebeil§en fönnen, unb bafe of)ne @unft ber

greigniffe fein aßoHen ftar! genug, 3um S^ät ju führen." ^n ßeiöäig» wol^in

er fid^ öon Söttingen auä gemenbet ^atte, ^örte St. bei ©ottfrieb .!permann

unb Söo"^n. @nbe be§ ^af)xt^ 1822 mürbe er in bie 3BiIIl^öft = Sic£mann'f^e

f5familie eingefül^rt, too bie bamat§ fei^je'^njä'^rige Q,f)axlotU SGÖiUfjöit bur^

30llad§t be§ ©emütl^g unb äußeren ülei^ i^n gefangen na'§m. (5r fnüpfte mit

il^r ein 3Ser]^ältni| an, ba§ im Seben beiber fc^icEfalfd^toere 2Qßenbungen :^erbei=

fü'^rte. SllS 3)i(i)ter toar aud^ St. öon ber Strömung ber ^t\i erfüllt, bie für

©ried^enlanb fo eifrig spartet nal^m; mit einem greunbe, Srnft @ro^e, gab St.

1823 feine erften „(Sebid^te äum SBeften ber ©riechen" ^erau§. S)aburd^

Siagem. beutjc^e aSiogtajj^te. XXXVI. 12
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Itttetartjd^ befannt, burftc er in bemjelben ^a\)x aui einer 3ieife 3^eQn ^aui.

U^Ianb unb in SBeimar &od^t begrüben, ber i^n einen ^übjd^en jungen

nannte. SBebeutenbe ^ötberung feiner ©tubien unb eine ßrmciterung jeinefe ©e»

fid^tsfieife* janb @t. in 33erlin, bass er non 1824 an jum ftänbigen Slujent^alt

to&^te. SBoerf^, ^leget unb Ütaumer würben feine 2et)ier. 1826 promoöirte er

mit einer 3lb^anblung über bie Fragmente eineg römifc^en 2)ramatifer«. 9ln

ber föniglic^en Sibliotl^et unb an einem berliner Cv5i)mnafium rourbe ©t. an--

geftettt unb fonnte 1828 ß^arlotte Söitt^öit l^eimfü^ren. So t)eife ou^ beibe

bie Bereinigung erfel^nt, fie fi^u'en fic^ mit il^rer 3}ert)eirati)ung eine nimmer

öerfiegenbc fieibengqueHe. ©elbftquälevifd^c (Sebanfen toäbrenb ber 6^e öer=

büfterten ©t. öon neuem unb ftärfcr als früher: er gab fein @l)mnaftalamt

auf , aber bid^terifdie Il^aten , auf mel(^e er felbft fo ftarf f)offte , bafe er icin

üeineä Jalent tocit überfd^äl3te, rangen fic^ nid^t aus feiner ©eete loS. ^n ben

3[a^ren 1831—33 gab er bie „53itber be§ Crientä" ^erau§, an benen er lange

gearbeitet t)atte; bie Sammlung entt)ält neben epif(i)»l^rifd^en @ebid^ten eine

Jragöbie ©cum III., an ber auc^ (it)arlottc Slntl^eil, fd^affenb mie ermunternb,

naf)m. S)ie borgefel5te 9lu'gabe, bie 5ßötfcr öon Sfnbien bi* ^apan poetifd)^

biöinatorifd^ ju fc^ilbern, blieb freilid^ ungelöft unb balb maien au* bem ^^e*

bäc^tnife ber ^c'tgenoffen biefe Sßerfe einer evfünfteltcn Jid^tergluf^ Oerfd)tt)unben.

2)ic „©timmen ber 3"t" 1833 fanben beffere ^lufnal^me, fo oft aud^ ba§ 9tfb=

nerifd^e inä 5ßtofaifd)e fällt; politifdE)e 2cibcnfdt)aft rebet in biefen ©timmen ber

3eit nirgenbS ein füt)neg SBort. Xer 3^idPatt jmifd^en SBotlen unb Äönnen,

eine weic^lic^c Otac^giebigfeit gegen quälcnbc ©ebanfcn unb ^eHige, fid^ wieber«

t)olenbe Sßlutfrifen öcvbunfelten fein £eben. S)aju fam , bo^ fid^ ©t. öon bem

4uftoSamte trennte, baä er an ber 33ibtiot^ef inne l)atte: bie mec^anifd^e iöe»

fc^ä'tigung l^atte ben t)altlofcn ^ann bieder immer nod^ gebunben. 9)öüig

öergeblidl) unternahm er mit Gl^arlotte ^Keifen nad^ Otufelanb 1833, nad^ ififfmgen

1834, 3III3U eng war leiber feine 5^-au in baS Seben beS eitlen unfräftigen

2Ranneö öerftricEt. ©t. felbft fpridl)t öon einem jeitwcifen 3uftanb ööHigcr Um»
nact)tung. 3ludE) ber lob feiner grau (2'.». Xecbr. 1834, f. u.) beflügelte feine

^P^antafic ober ftärfte feinen 6'^araftcr in feiner 2öeife. (Gegenüber ben er-

fd£)üttertcn 3"töfnDf|f" < ^^^ i<^ft auäna'^mäloä an einen reinen Opfertob ber

5rau für i^ren geliebten (^iatten glaubten , fonnte fiel) ©t. nu# bur(^ ein neueä

ßebcn unb 2)id^ten red^tfcrtigen. 6r war eS nidjt imftanbe; ja er ermattet

eigentlid^ nad^ ber öer^ängni^öollen ilat^aftrop^e nod^ me'^r unb mit feinem

feiner SSetfe öermag er fortan über feine irül^eren ©d^öpfungen innerlich

l^inauöjufd£)reiten. S)al „2)ion^fo8feft, eine lt)rifd^c Iragöbie", baS 1836 er»

fd^ien , war bereits früf)er entworfen unb würbe nad£)malS nur umgebid^tet.

@§ litt ©t. nad^ bem Sob feiner 'i^xau nid^t mcl)r lange in Berlin, er unter»

nal^m Dteifen unb betradE)tete fortan ein unru'^igeS 2Banberteben atS Teilung
aller fletneren unb größeren UnglüdEsfäHe. 1836—38 lebte er in "ültünd^en.

S)ic „BcrgeSgrü^c" waren bie fjrud^t feiner SGßanberungen im .Ipod^lanb. 1838
ctfd^ien ber „©rufe an Berlin, ein 3ufunftStTaum". S)ie tittcrarifdien 3u[tänbe

Berlins finb barin öerfificirt, bie ©renken eineS localen (^elegenl^eitSgebid^teS

Werben jebod^ nid^t überfd^ritten. @t. f)atte injwifdlien S)eutfdt)tanb üerlaffen,

Sftalien nal^m it)n gänjliifi gefangen , befonberS entjüdfte it)n Benebig , wo er

feinen ftänbigen 2Bol§nfi^ auffd^lug. (5r badete an epifd^e ^läne , an einen

©ebaftiano 3^^»^^; o.hn mit bem 3lttcr immer weniger fünftlerifd^e 5?raft unb
Älart)eit fü^lenb , entwanb unb öerwanbelte fidl) it)m biefer ©toff wieber'^olt.

1839 befud^te ©t. S)almotten. („gin Befuc^ auf 5Rorrtenegro", 1841.) ^it
Dr. Äotb bereifte er 91eapel, giom unb f^lovenj , immer wieber inS geliebte

Benebig jurüdtfel^renb. 1846 erneuerte er ben Befud^ öon 9tom. („Erinnerungen
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an atom", 1848.) S)ie tnaa^tofe 3JleIand§oIie, bie i^te furd^tbaren ©(Ratten

ftnft in S^artottenS ©eete getoorten {|atte, fd^toanb inaioifc^en bem t^atlofen

9}tann, ber feine ©d^roäc^e au(^ batin bewies, ba§ et einen großen ©d^merj
nii^t bi§ an fein Snbe innerlid§ toa'^ttiaft feftau^alten tnu^te. ©t. erleBte nod§

bie Slofabe üon 2]enebig 1848. ^Ritten in bei politifd^en 5tufregnng ftarb er

an ber Spolera in Sßenebig am 23. 2luguft 1849; erft ein ^a^x fpäter etiolgte

jeine SSeife^ung an ber ©eite (J^arlotteni. @r l^interlief; eine ©elbftbiograpl^ie,

bie bis jum 3f. 1845 reid^t, auBetbem „Srinneiungen" unb ein Itjrifd^eg @poä
„SBenebigä Sluf» unb ^iebergang." ©t. ift ein gormtalent, bai nic^t mübe
toitb, über wenige ©ebanfen gejd^meibigc Sßetfe in ^Jienge au8äugie§en, ein

leerer S)id^ter , ber, im innerften lalt. burd§ fünftlid^e Steigerung ben Schein

ber Seibenjd^aft ju erjeugen fud^t. .^inter gtänäenbem {yirnifi finbct man Weber

©ebanfen nod§ @efü{)(e. 2(m gefäÖigften finb feine Oteifebitber. @r war ein

8t)rifer unb o^ne iebwebeS latent jur jd^äcferen Dioöeüiftif ; ba§ Srama üoIIenbS

lag aufeerl^alb feiner SBegabung.

S^arlotte ©t. geb. aBitt^öft, feine unglücfüd^e ©attin, würbe in <^am=
bürg am 18. 3uni 1806 at§ jüngfte Soc^ter i§rei S5ater§, eine§ ßaufmanni,
geboten. -JtocE) im ^inbeSalter fam fie nad^ Seipjig, a(§ bet Sßater ben 2öol^n=

f^ bal^in öetlegte. SSiö jut ßonfitmation befud^te fie bie fiö'^ete S3ütgerfd§ule.

€l§arlottcni .g)ang jur ßinfamfeit befötbette il^t ftü^jeitig unb teid^queEenbeS

3^nnen(eben, unb bie ©elbftbeftimmung i!§te§ äöefeni entfaltete fid^ für ein Äinb
überrafc^eiib , aU fie an bie ©pi|e eineS 3[u§fdf)uffe§ öon ^itfd^ületinnen trat,

bet bie Sntlaffung eine§ fd^wätmetifd^ berel^rten 9fteligion§le|rerg
, 5^rofeffor

£inbner'§, burd£) Eingabe eine§ SSittgefud^es ber^inbern wollte, öinbner'g iän=

fd^auungen Waten nid^t o'^ne ©influfe auf ba§ religiös burd^brungene ßinb : ein

bunfleS ©eignen nat^ bem ^f^nfeite, ein überteid^er 2)rang aufopfernb bur(^ il^r

geben ober i^ten Sob 2Inberen ^eil ju bringen, tül^tt aug Sinbnet'g retigiöfen

SJorträgen '^er. ületigionSfd^wärmerei jebod^ ift au§ ben ml)ftifd§en SInwanb*

lungen S^arlottenS niemals geworben. ^1)x fd^önfteS Salent, mit bem fie fpäter

oud^ bie finftern ©tunben i^reS ©atten etl^eEte, war bie ©abe be§ (SefangeS.

1822 lernte fie |)einric^ ©t. in Seipjig tennen, wo btefer ftubirte. Sie innigen

SScäiel^ungen, in bie fie 3U i^m trat, bilben fortan ben Hauptinhalt i^reS SebenS

unb ben legten (Stflätungegtunb i^ter ^anblungen. SSereite ali Sraut 'ba<i)te

€^arIotte baran, fid^ für ben (Beliebten 3U opfern, als biefen gi^eubigfeit unb
©pannftaft ju Derlaffcn fd^ienen. Üiad^ fünfjähriger Stautfd^aft , wä^tenb
toeld^er ber umfangreid^e 33tiefwed§fet mit bem beliebten entftanb (l)etauSgegeben

ton SouiS Sur^e, S3roc£§auS 1859) erfolgte 1828 bie 35etmäl)lung. graltitte

,g)offnungen unb Unfenntnife i^rer innerften 9laturen brad£)ten beibe in bie @^c
mit. Unerfteulid^e ßleinigteiten jetrütteten balb baS überfd^wänglic^ erl^offtc

@lüdE. ©leid^ bie erften Sfa'lire waren bunfet, me!^r freilid^ burd^ beS ©attcn

als butd^ ß^atlottcnS ©d^ulb. Sie @^e blieb finbetloS, aber bie gtau fd^ien

cS nid^t mit ©dfimetj ju empfinben. ©ie litt untet ber ©eelenjertüttung i^reS

3JlanneS um fo me^r; i^x fiel für ben in fid^ ^ufammenbred^enben ^Qpo^onber
bie gauje ©orge ju. 2;ragifdE)eS unb 33urleSfeS mifcl)t fid§ in ben SBorgängen

ber fed^Sjä^tigen 6^e, D§ne innetlid^ gefunbet ju fein, fe'£)rten bie (Satten

©eptember 1833 öon einer längeren 9ieife inS 3luSlanb jurüdE. 23ei ß^artottc

ftanb eS bereits feft, fid^ ju opfern um ^einrid) burd^ eine ungeheure £§at ju

crfd^üttern. Qwax begrüßte fie noc^ freubig jeben fd^einbaren unb seitweiligen

3luTfc^Wung i|reS (Satten, aber immer rafd^er öetfinfterte fid§ i^r ®emüt§, alS

©t. 1834 bie ©teüung an ber Setliner Sibliotlief unterbrad^. Sf)arlotte fal^

nun ununterbrod^en bie DScittationen i^reS 5KanneS äWifcfeen Jitanentro^ unb
Slpat^ie. ©ie l^offte ben SBeg ju ber Quelle , bie für i!§n unb fie gemeinfam

12*
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aüeS feilen foüte, in intern Job geiuuben 3u ijahen. 9IuT einer Oteije naä)

Äijfingen ^etbft 1834 ftettte fie bem hatten feine geiftigc Biebctgeburt in Sluö*

firf)t. 3urücfge!cf)tt nad^ SBetlin, wollte [ie fid) auf ber ^Inatomie ben ©i^ bcS

^erjen§ jeigen laffen. ^n ben legten £ecembettagen rül^tte 6t)atlottc i^re 2f)Qt

mit betounberungstoütbiget Sftu^e unb if(att)cit ani. 3Bä^ienb Jpeinric^ am
29. 2)eceml6cr 1834 in einem ßoncett war unb eben mit frö^lid^en ©cbonfen

nac^ ^auje fam, etftad) fie fic^ mit bem 2)ot(i)e, ben ftc i^m einft a(S SSraut

gegeben ^atte. S)ie 2t)at mad)te in ben politijd^ ftiHen Sagen ungeheures Slui-

fe^en. 6t)artottenä ©emtit^ war mitetfranft in bem feeüfd^en ^fi^fe^unö^Pi^ocefe

beg ©atten; it)re Siebe ^atte [ic^ cnblid^ |opt)iftijrf) öerjcrrt. ^it fircf)lid^en

e^ten würbe gf)arIottc am 1. 2(an. 1835 beftattet, ein Schüler (5d)teiermad)er'S,

^Prebiger 3ona8, jprad^ würbige äöorte. Siöenn 6{)arlotte um i^reS tf)atlojen

3Jlanne8 wiüen geftorben ift, fo ftarb fte umfonft; bcd) baö jd)mer3lid)c ©ejdjenf

feiner Unfterblic^feit empfing ^einrict) ©t. auä ben |)änben ber unglücflirf)en fortan.

Äird^enbud^ ju Sliolfen (aucf) .s^einrid^'ä (altern ließen fii^ 1819 nod) taufen).

— ^. ©tiegli^, ©elbftbiograp'^ie, '^eraugg. öon S. (Sur^e, ©otl^a 1865. —
2. Gur^e, Söriefe öon ^leinr. ©tiegü^ an (i^arlotte, Seip^. 1859. — S^eobot

gjlunbt, 6t)arIotte ©tiegtil^, ein 3)enfmal. ^Berlin 1835. — Äart 9tofenfran3,

^euc ©tubien, 2. Sb., fieipj. 1875. gi^iebricl^ i^ummer.
©ticgli^: äo^ann ©t. (bor ber laufe 1800 ^öraet ©t.) , t)odjbegabtet

mebicinifd^er ^Jraftifer, geboren ju ?lroIfen in SöalbecE am 10. lllärj 1767,

ftubirtc aunäctift 3ßl^itofopi)ie in Serlin unb ging in ©ottingen jur .g)eilEunbc

über. 6r lie^ ficf) 1789 in ^annoüer nieber, wo er ein atlgemeincg 93ertrauen

genoB. 1802 Würbe er ^ofarjt, 1806 erfter iieibarjt, 1820 .^ofratt), 1832

Obermebicinatratt) unb fc^liefeüc^ erfteg unb üorfi^enbeg ^titglicb aüer in Jpan=

nober errici^teten ärjtlic^en ßoEegien für ßioil unb ^Jlititdr. ©eine Iitterarifrf)c

S^ätigfeit bcfcf)ränfte fict) längere ^eit auf au8füt)vlicf)e 23eurtl§eilungen wi^tigcr

mcbicinifdier ©rfc^einungen ; babei befämpftc er t^atfräftig unb gefd^icft bie ^rr»

leieren ber 3Jtcbicin unb bcrfe^te bem 58rown'fd^en ©^ftem unb bem ^UlcgmetiS»

muS ben lobeäftofe. ©o begvünbete er feinen bauernben 9luf alö är^tüc^er

Äritifer bon ungewöf)nli(f)em ©c^avffinn. 2)ic wict)tigften feiner ©(^riften finb

im SSiograpl^ifd^en Sejifon V aufgeiät)lt. ©ein Stob erfolgte am 31. Octbr. 1840,

•f).
gfröUc^.

©tid)l: Clinton SBil^elm gcrbinanb ©t. würbe geboren am 12. 5lpril

1812 in ^rnolbgfjain am g^lbberg im Saunug, wo fein Sater bamalg '^'farrer

war. ©eine 3)^utter flammte aug 'Cot^ringen unb ^war aug einer ^^farrer«

famiüe 5örtfd). ^Jfavrer ©tie^l war ein Weit unb breit angefel)ener ^ann,
gebilbetcr alg mand^e feiner 3Imtgbrüber, unb ein fefter, ef)renwertl^er ßl^arafter.

©eine ^rau, eine finge, üortrefflic^e ß^efrau unb Butter, §atte einen großen

ßinflu^ auf if)rc Äinbcr, fpecieß auf it)ren ©o'^n gerbinanb. ©cl)on im ^al^xt

1814 würbe ber 2}ater in bie fleine ©tobt .g)amm öerfeljt, bie in einer 2f)al«

fd^luc^t bei Söefterwalbeg im Greife 5lltenfir(^en liegt. 5ln ben ^lufent^alt

bort fnüpftcn fid) alle ^inb^eitgerinnerungen ©tie{)rg. Surd) ben Unterrid)t

beg S3aterg würbe er ^ier für bag ®t)mnafium borbereitet. @g fanb fid) in |)amm
anäi ein Umganggfreig mit gebilbeten Familien. 2)em Änaben gcwäl^rte bei

fernen ©treifjügen burd) i^dh unb Söalb bie ©egenb ein befonbereg ^intereffc

baburd), bafe ber berüd)tigte ©c^inber'^anneg, ber bamalg nod^ in frifd)em 2ln=

benlen ftanb, !^ier überatt nod) ©puren feineg 2reibeng l^nterlaffen ^atte.

©ieben ^dtjxe lang blieb ©t. bag einzige Äinb feiner (Sltcrn ; bieg lange 3lIIein=

fein ma($te i'^n felbftönbig unb abgefd)Ioffen in feinen Scfd)äftigungcn unb er

gewöt)ntc fid) früt) baran, feine ©ebanfen allein burd^juarbeiten — ein 3^9»
ber i^m im fpäteten ßeben geblieben ift. @g lag eine eigent]§ümlid)e ^if^ung
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Don feeitetem f)umox unb tiefem gtnft in jeinem ganjen Söejen Oft Jptod^ er

baSon wk fi^ in iebem gjienjc^en me^t ober toen ger Kar jeme ^IbltammunQ

&, unb^Sie ot bie Sanj üerjc^iebenen eigenjc^aiten ber a^e^^^^^^^^

öäter UÄ im Snfel au§6ilben. So toar e§ mit i^m jelb ber ^att. Sei

tä?Äter ^atte auggeprägten ©inn für f^,^^°^f 5' ^,f;„"
2ker ber ^^lutter ein ernft geri^teler unb tier retigio§_angetegterJ)31ann toar.

Ifn lefeterim Tatte ber QnM bai lebenbige Sntereffe für aEe^^trc^ltc^e unb

iLö f toie bie ©etoo^n^eit beS tägti^en Sßerfe^r§ mit ber fettigen S^rtit

mtb dn n fiSUen Irnft geerbt , toie man i^n jelten finbet
.
öon er^erem !am

?^m rÄdwle1lb?r unb ber Ic^arfe mä für bie S^toä^en lernet

^'^'TsÄ ©t. au! bal ©t^mnaiium nac^ äöe^lar, n)0 er bei einem Sruber

leiner^utter^T^ntrinb gteid^ ein fleißiger ©c^üler ber Unterjecunba tturbe^

tl^ntaZu nng er an, bie geü au§3u!auien unb Unterricht ,n geben «

Sm Iwar nur gelingen Söerbienft, aber bo<^ immerhin ein flemeS Xa!<f,engelb

brac&te, toetd^eS er meiftene für Sudler öertoenbete.
c.^ cv i qoq

Vaiäbrlic^ tourben Serienreifen in§ 2Jater^au§ unternommen, ^m ^.
1829

tourbe bei ifarrer ©t. na,^ ?rteu§burg bei ßird^en an ber f^eQ
ö^rfe^t; Me

neue ©teEe Lar etmai einträglicher aU bie in §amm M hieben bte S n-

nabmen fo gering, bafe St. nur fe^r befd^eibene 3lnfprü<i^e an >menJßa er

An fLte als er na^ tto^lbeftanbenem 5lbiturientenejamen bie Uniüerfitat

SSnn be^ er öerftanb ei, fic^ einzurichten, gab toieber Un erriet unb er«

m^bnlburc^ einen 5IeiB bie ^^öglic^feit ^reiiaufgaben äu 5fen, toobur^ e

Sm gelang ni^t nur feinen geller ©Bulben au tna^en, tonbern fogar a S

ko^ülS bei ben ül^enanen no^ anbern jungen Seuten ^u ^e^ien^ ©e

m

fSgeÄr toar förmti^ beftür^t aB fein ^.^^ ^^^ 50 erfparten X^alern

na^^auS lam, toeil er glaubte, biefe ©umme ^et em ©pielgewinn^

Son ißonn ging ber flrebfame Jüngling mä^ öalle; r ^atte nj;^^^

l^nett ni^mt 3U !onimen, für Mg t^eologifc^e ©tubium entfc^Iofien unb na^m

aliSanbibat noc^ eine §au§le^rerftelle in goblena an too er auS^ütlS^ ife

AutoeiUnörebiQte unb fc^on Tür öerfc^iebene ©teEen aU Starrer m ißorfc^lag

iSt mrbe^ ©tatt beffen na^m er aber bie erfte Se^rerftette im ©emtnar

ifÄiTb an, bie i^m unertoartet geboten tourbe; ^ierburd§ km er m fem

ffgenm^e Seber^Saurgabe , in ba§ ^ ber praftifc^en ^abagogi . S"t pa^re

1835 trat ©t. feineS neuen Seruf an; fein lebenSöotter Untem^t, fem |mfluB

auf bi ©^üter befunbete fo M Sü^tigfeit unb «!Ö^^""S'
^^ijf„J^;,?,,^J^t

fotgenben labre ba§ öerantttortunglöoEe 3lmt be§ ©eminarbirector§ anöert aut

lur e y t.\r biel feine leiste Slufgabe, ba ber I^^ö.e ^ann ^nm e gra^^^^^

?)irectDr erfefeen foCte, unb bie Autorität über lunge Banner,jura S^eil mterS-

fenofen nS^n mu^te. 6^ gelang bem ßrnft unb ber ^^fc^e bg lung n

IL tor§ bie ©eminariften an fi(^ 3u feffeln; bie ^f^tf°"^" ^^^^„f^^^f,
leitend be§ ©c^utcollegiumg fielen fteti günftig a"^^,

«t^^^'^T^teVemän
bm ber tfteaierunaSratb gilerS, biefer übertrug i^m fogar balb bic gtetjifion

;^on l^uÄ^^^^^^^^^^^ 5U ben ^«^t.aufgaben eine, ©emin^^^^^^^

S)ic fürftlic^e gfamilie in Dleutoieb jog ©t. m ^^^en ^o(^gebilbeten to8 bie x^eto

m Zwm äu ßoblena gab Gelegenheit äu SJorträgen, toel^e
f

t. gro^e Hn-

Xnung Hten§ be§ SJorftanbeS ber ©efeUfc^aft , ber Generale ö. ^arbeteben

üubblbile einbrachten. Sm S- 1840 na^m ©t. toarmen patriotil(|en 2ln=

« am iobeTS i^U^elm'. HL unb ber S^ronbefteigung griebric^

muZ^ IV. ix ^att in biefem ^a^te einen f^toeren ^pW 3U be^ ^en

Tb iSlamilienforgen au übernehmen, benn er mu^te ferne ^"tter bie 2öittn)

geworben toar, unb a^ci noc^ uneraogene ©efci^toifter m ben |)au§ftanb au]-
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nehmen, ben et 1837 burc^ bie ißet^eirat^ung mit ieiner douftnc Sina SQßalt^ct

gegrünbet f)atte, ^m ^. 1844 rourbe ber ©el^cimtot^ Gilerä befonber§ auf»

merfjam auf ©t. burd^ eine fleine ©c^vift über ben öotetlänbifd^eii ®e|d^icf)tö'

untertii^t , in melier beS SBeriafjerö fetbftänbige ^tuiiaifung unb neue 3ln-

jd^auungen jum 5lusbrucf famen. ©itet* roünjc^te nunmehr , ba^ ber IRiniftct

gid^t)orn ©t. perjönlirf) fennen lernen joÜte. ^ei einer 3InlDcjcnI)eit beä IJli-

nifterS am ül^ein liefe er ©t. ju fid^ fommen , unb bie Ofolge einer längeren

Untettebung mar jcine balbige 33eruiung inä 6u(tuömini[terium, junäci^ft alä

JpülTgarbeiter. SBalb narf) ber Ueber[ieblung irnd^ Serlin toutben ©t. größere

Slujgaben gefteüt, toie bie 'Itcöifion ber ©(^ulöer^ältnijje in ^ommern. ©eine

grünbtic^en S3ericf)te, feine SBotfc^läge für 33erbefferungen tourben öoEftänbig ge-

billigt , ber er[te mar bie ^^bjdjaffung ber SBibel alä 3c^uUefebud) , bie 6;u«

füf)rung einer biblijdEien öjcf(i)id^tc unb eines öolfSt^ümlid^rn ßejebud^^. 33atb

folgten neue mictitige 3lufgaben. .sUinen feiner Söorgefeljten ^at ©t, fo banfbar

tjere^rt alg ben 'iDlinifter 6irf)^orn , bem er ftet* nac^tüt)mte , mie er i^n mit

©otgfalt unb 2öo!^ttooflen jum Beamten t)erangcbilbet ijahe. %xoi^ tjielct '-öc«

toeife beS Sßcrtrauenss unb ber ^ufi'ieben^eit tonnte ber 'DJlinifter feinen ©d^ü^»

ling nid^t fd^neü beförbcrn, fo bafe er if)n 1848, qIä er felbft ben "Jlbfdiieb

nai)m, in ber fc^ted^t befolbeten ©tellung eines ^ülfgarbeiterö jurücflaffen mufete;

für einen unbemittelten gamilienüater , ber bamalä fd^on eine grofee ^Inja^l

Äinber ^atte, feine leidite Js^age. ©t. Dertor tro^ after Ummätjungen im ©taat

unb Sdegiment, bie baS 3lalt)r 48 brad^tc, feinen ^tugenbtidf ben ^riut^. 311^ (5icf)=

^orn'ö '"Jlac^fotger , ber @rai ©d^iDcrin mit bebenftid^en 5Jtaaferegeln oorgef)en

toottte, ^iclt ©t. it)n baöon jurücf. ?ludf) aii ©d^werin nac^ furjer gi^ift üon

9lcbbertu§ abgelöft toutbe, fonnte St. feine einflufereid^e ©teüung befjalten. (5r

'^atte aber bei biefem '»B^inifter nur einen einzigen 23ortrag , ba bie |)erren fel)r

fd^nett wed^felten. 2t. »urbe im Saufe feiner ^lienft^eit ®ef)eimer Ober»

9legierung§rat^ unb l^atte jute^t ben 3tang eineä JHat^eS I. Slaffe. Xa8 3af)r

1848 brad^te für ©t. eine gan^ neue 3lrt ber I^ätigfeit, nämtid^ eine politifcf)e,

unb bancben, »aJS er nie angeftrebt ^attc, ein grofee«S ''^laa^ Don Popularität,

tDeil feine 9teben in ben bieten S3olfgöerfammtungen ftetä großen 6inbrud£

machten. 2;ie8 füfirte baju, ba| er in bie ."»iamnier geioä^It tourbe, mo et eine

fe^r einflufereidtie ©tettung gcmann. 2)ie gtaction ber 9led^ten nannte i'^n if)vcn

2}atet unb Rollte i^m bie ooüfte '^Inetfennung. Siefc it)n felbft fc^t inter*

effitenbe politifd^e Sl^ätigfeit fd^lofe ©t. ab mit einet JRebe gegen ben SSetttag

öon Clmü^. S)anad^ legte er fein IRanbat niebcr unb l^at feitbem ba8 iparla»

ment nur nod^ al8 SlegicrungöbeüoHmäd^tigter betreten. @r fanb etft 1866>

baS öerwirflic^t, Wag il^m immer alS 3»^^ Tür ^J[?reufeen Dorgefdl)tt)ebt l)atte. SieS

benfroürbige ^a^x bradt)te it)m perfönlid^ biet ©d^ttereS, ba er in menigen Jagen
feine t)oitrefflid£)e grau unb fein jüngfteg cHinb öertor.

Sier 2Bedt)fel ber ^hnifter im (iultusminifterium ^atte feinen ßinftufe auf

feine 5lrbeit in bem it)m übertragenen i^adt) beS S5olfgfd^uI= unb ©cminattoefeng.

©d^on in ben fünfziger 3(a^ren t)atte ©t. unter bem ^DJ^inifier 9laumer bie fo

biet befprod^enen unb biet fritifirten 9iegulatiDe gefd£)rieben , bie öon ber fird^»

Iid)en ^Partei ebenfo fel^t gefd^ä^t, mie Pon ber liberalen fd^ari üerurt^eilt

iDutben. ©elbft aber in S9ü(i)ern, meldte auf gauj entgegengefe^tem ©tanbpunft
fle'^en, toirb i^m nad^gerüf)mt , toie unabl^ängig er fi^ ftetS gel^alten unb toie

et für fein ^aä) felbft ^inifter getoefen fei.

2;ie brei preufeifd^en 9tegulatibe Dom 1., 2. unb 3. Detobet 1854, au§ ber

^PtajiS bet ©eminararbeit felbft lt)erau8getDadf)fen
, [teilten bem SBoIfSuntetric^t

bie religiös notionale 9tufgabe, bie 3fugenb ju erzielen in dt)iiftlid^er , öater»

Iänbifd£)er ©efinnung toie I)äuglidt)er Sugenb , mä^renb it)te päbagogifdj) bibaf=
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tifd^en ©tunbfä^e, um gtölere .^iGt^eit unb (gc^dtfung oe§ UrtfieilS, ©id^etl^eit

ber Äenntnife, Settiemng bet SSitbung ju eräielcn, bie 3Sejcf)ränfung be§ Sern=

unD &UjienSfiof|e§ au]" baö SCßefentlid^e , ßoncentration beä Unteuid^tS, ^eran=

äie^ung ber Stüngünge jur Selbftarbeit in ben Stunben , UeBung im S8et»

flehen, Sienfen unb Sprechen anftrebten, ©tunbfä^e, bie aud§ {)eute in ben

neuen Sel^rplänen Tür bie ^öl^eren ©d^ulen ttieber in ben 33otbergrunb ge=

rücft finb. Sßenn bie 3(legu(atiöe tro^bem jel^r balb leibenf^aTtlic^e 2öiber»

fpiüc^e eriu!§ren , jo finbet biei barin feine Srflötung , ba^ man itrt|üm=

lieber SCßeife m i^nen eine öon ber 9lleaction gef(f)miebete Söaffe witterte,

ha man in ber 33efd^ränfung be§ ^^ernftofieg bie jur Sßerbummung unb S3er=

ftnfierung tü^renben Si^^e offen bargelegt p finben glaubte. 2)er abftractc

SiberalismuS üetbreitete bie unn)at)re ^e'^auljtung , ben SSoIfifd^ulIel^rern fei bie

öectüre unfeter claffifc^en Sitteratur überhaupt öerboien , toä^renb fie nur auS

ber äur ißerarbeitung mit ben gogtingen bienenben ^priöattectüre auefc^eiben

füllte, mit gutem ©runbe, ba man fc^toer begreifen fann, ttiie ©tücie toie

bie ©Otter ©ried^enlanbS ober ber 2affo u. a. im 3)olf8unterri(^te jum S3er»

ftänbnil gebracht tcerben fotten, .^ermann unb SorofEiea ttar anbererfeit§ nid^t

auggef(^Ioffen. g^tner mufetc in einer 3^^^ ^^"^ Slbmenbung com ß^riftent^um

bie ftarfe Betonung ber ^]ieg,t beö religiöfen Sinne§ unb ber religiöfen @e=

finnung öon öorn^etein bebenftid^ etfc^einen, unb ^ier fonnte aUerbingS ein

Uebermafe öon (5prüci)en unb Siebern, bie bie 9iegulatiöe forbetten, baS 5RiB=

trauen unterflü^en. 2)a3u fam , bafe auf i^rem SSoben bie ©iftpflanjen , baä

8treber= unb ^JlucEertl^um , emporwud^fen , bie @efinnung§tüc^tigfeit ju ^nä)ttn

begannen als ©tü^en ber 9leaction unb fo bie ^Regulatibe felbft in ben tneiteften

Greifen in 5Jlifecrebit braci)ten. S)a^ fie infolge ber getoaltigen Sntroidlung, bie

bae materieEe unb geiftige Seben in ^^reu^en mit ber (Srünbung beS beutfd£)en

9fleict)5 fanbcn, eine 9leöifion im 6inäe(nen erforberten, mar oetftänblidi unb

natürlidt), boc^ at§ baS beftge'^a^te au§ ber bunfeln iReaction§jeit ftammenbe

SSoUtoerf, tüie ber übereifrige SiberaliimuS unb 9tationali§mui bie 9legulatiüe

au§äei(^nete , mußten fie bei ber erften günftigen ©elegen'^eit unter bem 5Jli=

niflerium %ült im ^. 1872 ju i^aEe fommen unb mit i^nen audt) i'^r Uri)eber,

ber mit echter retigiöfcr (Sefinnung unb l^of)er SBilbung toa^xt Siebe jum 5Bater=

lanbe öerbanb. 5Jlit melc^er ülu'^e unb ©tcf)erl^eit er mitten in bem gegen fein

Söerf müt^enben Sturme auf biei ^urücffe'^en tonnte, ,^eigt feine ^tugfi^riit auS

jener 3"t, ba ba§ Sd^icEfal ber giegulatibe bereits beftegelt mar. Db Don ber

größeren ^xtii^tii, bie ber 53olf§unterric^t in feiner 3luggeftaltung , ißertiefung

unb Seitung ert)ielt, ber 35olfsfc£)ulIel^rer auc^ größeren Segen gebogen unb fid^

gefc£)i(fter für bie (Sräie^ung ber Sugenb ertoiefen 'i^at'^ SebenmUS werben bie

allgemeinen erjief)erifd^en ©lunbfä^e, auS benen bie 9tegutatiDe aufgebaut maren,

immer i^re ©ettung bet)alten.

Srft na(^bem bie ülegulatiöe ettoa 12 ^df)xt ju 9iec^t beftanben unb ol^ne

grage öiel @ute§ gemirft l^atten, famen fie ju iyaU unter bem ^Rinifter galf.

tiefer neue 61§ef ^ättc gern bie betoä]§rte .^raft feineS öortragenben Sffatl^eg be»

l^atten unb fc^lug bemfelben Dor, tit 9tegutatibe fetbft 3u änbern — bagegen

erflörte 6t. fid^ aber ganj entfc^ieben unb oerlangte im |)erbft 1872 feinen

2lbfc^ieb. gr ^atte fid^ 1868 mieber öer£)eirat:§et unb ätoar mit ber SBitttoe

beS fönigl. |)aueminiflerS ö. 9Jtaffom geb. greiin ö. Sani^ unb jog mit feiner

gamilie im O^jät^erbft be§ 3fal)reg 1872 nac^ fyreiburg i. SSabcn, mo er feine

testen Sebensjal^te jubrac^te. @r ftarb noc^ fdt)meren mit großer ©ebulb ge=

tragenen Seiben am 16. September 1878.

6in ^Zefrolog, ber in einer 3e^t"ng erfrf)ien, roeld^e i^n nie ju i^rer

^Partei ^atte ^äi)Un fönnen, rü^mt if)m noc^ bie Unerfd^ütterlid^feit be§ 6]^araf=
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tcrg nad) mit bem 3"io^: „©otd)e Männer btaud^cn toit; tcenn toir ßleid^ nid)t

ttiünf(f)en fönnen, ha^ ein ^onn icie (Sticl^l jemaU loieber bie @d)ule in bie

^änbe befäme, ]o finben toir bod^, ba| jein ^tame genannt toeiben mufe neben

foIrf)cn wie S3aron ^anteuffel unb 9Inberen, toeit er ein G^arafter toat."

. . . e . . .

8tic^Icr: Sluguft 3ßilt)etm St., 'Jlaturtorjc^cr unb 3utift. 6r rourbe

am 6. 3Iuguft 1797 in ber 93orftabt 5teumarft bei ^erfeburg geboren. 33e«

jonberg im ßatein ert)ielt er einen jel^r guten Unterrid^t au^ ber 2)om|c^ule,

toelc^e bamalS mit ben berüf)mtcn fäc^fijd^cn ©ijuinafien ©d^ulpforta unb

S^omaöjd^ule noc^ mand^eS gemein l^atte, audt) mit ber Uniüerfität ßeipjig, toie

biele alte ©tiftScinrid^tungen in llterfeburg, nodt) im ^ufammen'^ange ftanb.

2luT biefer Uniüerfität toirfte baS Stubium ber 9ted^te öom 6. SIpril 1815 bi§

7. (Sept. 1816 unb 17. Cct. 1818 bis 11. Sept. 1819 bann ebeniaüä fet)r

öortl^eiltiait auf ©t. ein , fo ba| ber äöunfd^ entttanb
, fid^ ber afabemifd^en

Saufba^n in ber juriftifd)en i^facultat ,^u mibmen. 3ln^fffe" Wa^' feine 3}ater«

[tabt '»JJierfeburg nod^ , e^e er fie öertie^ , eine preu^ifc^e 9iegierung8l)auptftabt

mit einem jungen etmaä fedE aufftrebcnben 53eamtentl^ume geworben. 6t. fonnte

ftd^ bem 6influffe babon nid^t ganj entjiel^en. SBenn er auc^ nur öorüber«

gel^enb in feine UniöerfitätSftubien ben 9(ufent^alt in ^alle üom 17. Dct. 1818
big 11. ©ept. 1819 eingelegt l)atte, fo ttjurbe er bod) am 20. gebr. 1820
9teferenbar bei jener preu^ifd^en ^Regierung. 9lad^ ^Jterfeburg fam ber ®raf

^enrid^ 3U ©tolberg = Söernigerobe regelmäßig jum '.J^roöinaiaüanbtage. (Sr

lernte ben jungen ©t. fennen, unb ba biefer auc^ burd^ ben ^Hegierungepräfibenten

ö. ^rofigf empfol^len tearb, fo ernannte er if)n @nbe S^uli 1820 ju feinem Gabinetä«

fecretär, 1824 tourbe er gräflid)er 9iegierungS= unb jugleid^ f. preußifd^er ßanb»

ratl^. S)en SJerfe^r mit einem alten franjöfifc^en %bh<i , ber al§ Stefugie jum
©rafen ^enric^ gefommen mar unb mit bem ©t. fogar bie ^aftenfpeifen tt)ciltc,

bcnu^te er mieberum jur Grtoeiterung befonber^ feiner ©prad^fenntniffc. ©d^on

am 13. ©eptbr. 1822 aber Perl^eirat^ete er ftd) mit ber einigen to(^ter be8

Äammerraf^S ©d)meljer, beren Butter, eine geborene .Uö^ler, ju cS^alberftabt

im ^aufe ©treit^orft'g (f. b.) erlogen unb il^rcr ©d^önl^eit unb Sßilbung wegen

bie 3ierbe beä ©leim'fd^en i^reifess gemefen mar. ?lußer ber ]§anbfd^riTtlidt)en

Siebe, mit ber fie öon ©treitl)orft am 18. ©eptbr. 1796 getraut mar, ift nod^

eine ganje fleine gebrudte ö)ebidf)tfammlung „33lumen auf bem 3lltar ber ivreunb=

fd^aft" mit 33eiträgen Derfc^iebener öor^anben. ^ugleid^ war i^r ber fi^mbolifdtie

Sempel ber gteunbfdiaTt auö Jpolj in bei ©röße eineg ctWa§ ^ol^en unb breiten

SJogelbauerS mit Pier ©äuten, 3lltar unb Urne (wol jur (Erinnerung an ©leim'S

unöergeßlic^en greunb ©walb ö. Äleift) mit auf ben 3Beg nad^ äBernigerobe ge«

geben. Ungewiß ift nur, ob biei ber einjige berartige greunbfd)aft5tempel war
ober ob beren mehrere auegegeben würben, etwa wie früher bie Sorenjobofen. —
©tiefjler'S amtlid^e 2)oppelfteEung jugletd^ mit ber unüergleid^li(^ fd^önen S)ienft«

wol)nung auf ©d^loß äöernigerobe nat)m gan^ in berfelben 2lrt nur fein nädf)fter

3lmt§nad^folger ö. ütofen ein. '^m wefentlid^en aber "^atte baffelbe öermittelnbe

2lmt fd)on ber 2)id^ter ©ödingf befleibet. 9tofen'§ 9lac^folger ölPerS, ber 23io=

grap^ 3}. 21. ^uber'S, war ber erfte, ber nur ben Sitel eine§ 2anbrat^e§ fül^rte.

©eit berfelben 3eit nannte fid^ ber gräflid^e 9lcgierung§birector P. |)off Kammer*
birector. ©t. seigte fid) al8 fenntnißreidEien 2furiften in 4"^i^ig"S criminaliftifd^er

3eitfc^riit Pon 1832 unb 1833 fowie in ber jurift. 3eitfd^rift füt bie preuß.

©taaten öon 1834, al8 Slnl^änger ber ©tein=C)ai;i>enbergifd^cn ©efe^gebung aber

im allgemeinen Slnjeiger ber ^eutfd^en Pon 1831. 3ln biefer 3"t ^attc ©t.

ftdt) bereits mit bem SlegierungSbirector ©porleber ben 9laturWiffenfd^aften 3U=

gewenbet. Worin beibe burd^ einen 3Iufent]^alt ©dt)leibcn'§ in äßernigerobc be«
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ftdr!t »utben. ©t. toutbe ftänbiger Söorft^enbet be§ öoi; iüni5\9 Sa^«n
,

am

24 gioöör. 1841, gegtünbeten toifjcnfdiaUUc^en SSereinS bei- ©mtjc^aft aßcrmge--

tobe unb be§ natui-winen|(i^QUU(^en SöereinS jür ben ^arj, tDe%m
f

aEia^rlu^

in SBIanfenBurg präfibitte. ^n ben Sextetten bcffelben bon 1842, 1843, 1848

unb 1849 fotDte im Bulletin de la societe geologique de France öon 1Ö44

unb 1845 legte er jeine erften naturtDtjjenjd^aitlid^en ^Itbeiten nicber. SSefonbetö

mit Slteranbet ö. ^umBolbt, ßeopolb ö. Sud) unb ©walb Jtanb er m töi|!en=

fcha!tlid&em S5er!ei)r. ^iad) aditunbbreifeigiä^riger amtU(^er 2^ tg!eit tourbe er

n ben W^eftanb öerje^t unb na^m jeincn 2luientt)alt in €lnthimhux%, wo er

no(ft sttanäig Sa^te lebte unb erft im Wai 1878 im Silier öon 81 ^a^ren ftarb.

^on feinm^nbern leben nod^ fünf. 2)er Umftanb
,
ba^ .?*'.

tä^^
' f^Z

<Rloüftoce'§ @eburt§l)auje ^nx ^iet^e too^nte , tourbe bie äutaEtge ^^anlaffung

aur ©rünbung bei ^opftocfüereinä bur(^ Cberbürgermeifter Dr. Sredii ©^mna»

fialbirector li^le, ben S3ater be§ 3)i^ter§ SuliuS 2öolft ^toteffor 2)u=

ning, Bt nnb beffen ©.^loiegerfo^n §. 5ßrö^le. D^ne btefen 5ßerein waren

aEe auf ^opftodf beäüglic^en neueren Slrfieiten ,namentli^ bteöonj^under

unmöglicf) gewefen. ©emfelben Greife öerbanft aucf) boä S)en!mal J?arl

gtitter'g in Queblinburg öon U^len^utt) fein entfielen. - Sie umjangretd^eren

füäteren Slrbciten ©tie^ter'S über SBerfteinerungen waren 1) bie m ©uncEer §

PalaeontograpMca, Vol. 5; 2) „©Ijnopfiä ber ^flanäen!unb^e ber Jßorwelt,

mtMg I" (Dueblinburg 1861, recenftrt üon 35ronn im neuen ^al)rbu^ 18bl);

8) Monocotyledoneae in statu fossili" (Extract. a voluminibus X usque ad XIX

actüum instituti scientiarum. Venetiis 1869). S)ur(i) feinen Slutfa^ .©oet^e

in feinem 33ert)ältnife mm 9leptuni§mu§ unb 3Sulcani§mu§" im beutfc£)en ^mufeum

öon 5ßrufe (1855 , ^r. 30) wirfte @t. anregenb auf bie ©oet^eiog^ung. —
S)ex aJerle^r ©tie^ler'g mit feiner äweiten Sßaterftabt ßeiPatS^Bw(i)te i^n in

immer lebhafteren 25erfel)r mit ®oetl)e'§ bortigem Steunbe OB. (5)erl)arb unb

burc^ eine feiner politifd^en Srofd^üren näherte er n*. ®- ^; ,f
?^'?*/" ^t?

Slltrr - Sluf ben 58orfÄlag be§ SlrcliitiratliS Jacobs beia^l ^rurft Dtto ju _©tol=

berg=2Bcrnigerobe ben 5lntauf ber @tiel)ler'fd)en S3üc^erfammlung für bie Turftl.

«Bibliotbef. Sie 25erfteinerungen erWarb bie Uniöerfität §atte.

ße^lein'g ©ele^rtenlejifon, @. 211—215, 262 unb 294. - |)anbfd§rift=

liiiler S5riefwed)fel ber gfamitten ©(^meljer unb ©tiet)ler. ^ ^ ^ .

,

''

§. ^progle.

Stielet- Slbolf ©t., ©eograp^ unb Äartograp^, geboren am 26 Sebr.

1775 AU ®otba. ©ein Sßater war «Bürgermeifter bon (Sottia.
_
^ler empfing ©t.

eine tüd^tige er^ie^ung im ©l^mnafium, unb
&,«^"*t^if^'^"V^^^/"f"^^*f

"

Sena unb ©öttingen, wo er ftc^ bem ©tubium ber ÜJed^te Wibmete. 1797 trat

er in bie 9tei^e ber mbocaten ein unb Würbe noc^ '"^
^''^^'}^'^d^Tc^'^

Qot^aif(^en ^JJltnifterium angeftettt, 1818 würbe er SegationSrat^
, ,^^^ll!?:

j

legierungSrat^ bei ber gotl)aifd)en ßanbeSregierung unb 1835 trat er m ben

Meftanb. ©eit 1805 War er mit gricberile «mabetung bermap. ^m
/ 13.^)Jlärä 1836 ftarb er in @otl|a. ©t. galt al§ ein tüc£)tiger Beamter ber

Slufträge feiner gtegierung audf) im 3lu§lanbe (1798 unb 1806 jn ^otob,

1814 in SBien) mit OJefd^itf beforgte unb fid^ ein bleibenbeä SJerbienft buri^ bic

«rünbung ber Sienerwittwenfocietät erwarb. Sind) an ber SSorbereitung ber

ßebenSberUerungSban! na^m er S^eil. gaft aEe ^u|e Wibmete er aber ber

©eograpbie, für bie er eine angeborene SSorliebe bcfa^, bie burd^ ben gmflu^

feines SebrerS ^ennide, eine§ ©d^ülerS bon ©atterer, genährt worben war. ^n

Rötungen borte ©t. bei (Satterer unb unterrichtete m ben 90er ^al)ren m
@otba an einer 3:öd|terfd)ulc unb in Heineren Greifen in @eograp^ie ^nx

giidfitung biefer SSorliebe unb eine§ au§gefprodf)enen Talentes |ür ba§ harten»
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jeici^nen auf ein ^5f)ereö ^id regte il)n D. S^^' ^^^ leitet bcr ©terntoorte in

©eebetg an, jüt bejjen „ßp^emexiben" unb „üJtonatlid^c ßotrejponben^" et eine

3ieif)c t)on l^ättd^en jeid^nete. 1803 ^eic^nete et ju D. 4">off'ö Sßext übet

S)eutj{^Ianb eine ^atte, bie ö. ^o\\ ali ein Söetf beiei(i)net, hai bie Ätitif be*

®eo9tapf)cn mit ber ^ifi^lic^f^it beS 3fi<^"f'^* tieteinige. 5)ie mit Streit l^et-

ausgegebene „Sammlung aüer befannten geograpljiji^en OrtSbeftimmungen"

trägt bejonberS ben Stempel ber 3^*^ fj^^n '^Inregungen. 5lucl^ einige harten

bei SCßcimarijd^en ^fnftituts mit ber SSejeic^nung „reüibirt auj ber Sternwatte

Seebetg" tourben öon St. cntroorfen, ber enblid^ üc^ 3u bem großen Unternehmen

einet 5Rilitär=i?arte Don 2)eutt(^lanb in 204 SBlöttern auijd^roang, üon ber er

25 Slättcr l)erauggab. 1806 crjd^ien bei Sc^nciber unb S>eigel eine mit ^geiiatt

aufgenommene i?arte Don JDftiubien. 5)ann rut)te in ben jolgenben ftürmij^en

3{at)ren bie iljätigfeit Stieler'* auf geograp^ijc^em ®ebietc. 2lber 1817— 2^
erjc^ien jener große „Sltlaö in 50 ^^lättern", ber ben Oiamen St. t)öcb|"t etireuDott

bis auf unjere Jage gebracht ^at unb hoffentlich noc^ meit in8 20. 3at)rl)unbert

tragen loirb. @r ^atte Don ^Iniang einen großen (Jriolg. @leic^ nad) bem

Slbfd^lufi fd^loffen fic^ Supplemente an, mit benen jufammen bog 2Göerf 1831

als 3lttaS Don 75 blättern Doüenbet toar. 58or allen bisher in 3)eutfd)lanb

erfc^ienenen 3ltlanten ^atte biefcr ben eint)eitlirf)en "i^lan, bie roifienfd^ait-

lid^e JJritif unb ben 3u|animcnt)ang mit ben ^oitfc^ritten ber geograp^i»

fc^cn ßntbecfungen. 3" ben 'Jlniängen »ar 6. ©. ^Keic^arb einflufetcic^er

^Mitarbeiter , befonbcrS für bie aufeereuropäifcften SBlätter. Später lag bie

Leitung ganj in Stielev'ö .^pänbcn. St. erlebte noc^ bie 2. 9luflage , bie

in Öfoint Don ßrgän.^ungS» unb " (Jrfaljblättern 1831 begann, ^od^ gröfjcr

ö3ar ber Srfolg bcö juerft 1814 erfc^ienenen „ScftulatlaS". ©ered^tee ^ob er=

toatb ficft aud) ber „^JltlaS Don 3)eutfc^lanb in 25 Ölättcrn" (1829—36); er

toax baS icl)önfte 2i^erf biejer 9lrt , bae biö bal)in in S)eutfd)lanb erid^ienen.

S3on fleineren Sltbeiten nennen mir bie „@eograp^ifc^e llebetfid)t ber ernefti»

nifc^en ßanbe", ein ßommcntar jur Äarte Don i^üringen (1827), einen ä^n«

lid^cn Kommentar ju üßär'S Äarte Don ©ot^a (1833), ben geograp^ifdien Iljeit

ber Slie^'fd^en ^43oft- unb iReifcfarte Don Xcutfc^lanb (1825). 3llg St. mitten

in einer beftänbig fid^ erroeiternben unb auc^ Dcrtiefenben i^ätigfeit am 13. 5Rärj

1836 ftarb, l^atte er brei Jage Dort)er noc^ ben 'J3eri(^t jur Sc^lu^licferung ber

über (ärmarten Dcrjögerten Äarte Don 5:;eutfd)lanb niebergefd)rteben. So fd)ieb

er im 9lut)epunfte einer 2l)ätigfeit, bie einft ber Öefc^id^tfd^teiber ber ötbfunbe

beS neunjcljnten 3ai)tt)unbertS mit ber 6ntloirflung ber Kartographie in 2)eutfc^=»

lanb eng Derfnüpft fet)en loitb. SBcfentlid) burc^ Stieler'S lt)ätigfeit rourbe

baß iperttjeö'jc^e ®eograp^ifd)e 3f"ftitut an bie Spi^e ber geograp^ifc^en 5?nDat=

anftalten nic^t blo^ 2;eutfd)lanbs gebracht. 2)ic innigen 'Be^ietiungen ju bem
jtDeiten Präger ber ^itnia , SSil^elm ".^^ertfie« , erleichterten bem im Sßerfe^re

liebenStoürbigen , mitt^eitfamen , an 9lnregungen reichen St. bie Slrbeit , beren

6l)arafter unb 3ifl ei^ in ben erften Sä^en feineS ©ntrourfes jum großen 3ltlaß

felbft am beutlic^ften bejeic^nct: „ÜJleine 3(bee ift , ettoaS bem 5piane nac^ 33e"

fdjränfteS, aber in ber Sluefü^rung ^lusge^eid^neteS ju liefern. 33equemeS gormat,
SSegleit = 2ejt ju jebem 23latt. möglic^fte ©enauigfeit, 2)eutlic^feit unb S3olI-

ftänbigleit, babei bod) jmedmäfeige 'üluSmal^l, ©leid^förmigfeit ber ^rojeftion

unb beS '!)31aa§[tabeS" . . . ^lid^t blofe biefe ©runbfä^e ^aben feit St. in bem
@otl)aifc^en geograpt)ifdl)en ^nftitut aCöurjel gefaxt, fonbern bie 2rabition ber

taftlofen S^erbefferung fütjrt auf i^n aurüd. Unb gerabe barin liegt ber |)aupt»

grunb beS ©rofeen, baS ju feiner S^^t unb nad^ i^m errei^t tourbe. ^n bem
Segleitworte einer Supplement = Lieferung fagt St. felbft: „SBaS in tedtjnifd^er

JÖejiel^ung Ui ber erften unb ätoeiten Siefetung noc^ Öob öerbiente, mürbe je^t
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all untauglich öettootfen toeiben." Unb im V, (Supplement tejen toir: „Sfort»

tDät)ienb jtnb Söerbefjerungen unb 33exid^tigungen am 5putt unb unter bcm
©tabftid^el." Sic politij(^e unb ftatijlifd^e äleid^'^attigfeit voax leidster 3U et»

reid^en al§ bie geograpl^i^die 2Baf)r!^eit unb bie topogtapftifd) rid)tige ^tiä)X{un^.

3ene war auc^ in anbeien Sltlanten erreicht ttotben, biefe je^te ttijfenfd^aitüc^c

SSettiefung unb ted§nijc§e SBcrüoÜfommnung t)otau§. 9li(^t in einjelnen ^etfön=

Iirf)feiten »aren bieje Sßoqüge unb ©nttoicflungen ju öereinigen. ©t. unb
5ßettf)eS !^aben Beibe bie 5ät)igfeit befeffen, bie pafjenben Äräite an bie oteöe ju

bringen, wo fie am meiften nü^en fonnten unb fie '^aben bamit auc^ bie 3u*
fünft il^re§ 2ßerfe§ gejtd^eit. ß^riftop^ S8är, bie rechte -g)anb Stieler'ä, ein

geograp|ij(^eS Talent, ^riebric^ 0. ©tülpnagel, ^einrid^ SBerg§au§ finb unter

8t. mit bem geograpl^if(^en i^nftitut in Serbinbung getreten. St. ]§at mit

35är sufammen in J^üringen unb ^lorbjranfen ^Jlefjungen auSgejü^rt, bie Slb»

fd^nitten ber betreffenben Slättcr ber ^arte öon S)eut|dE)tanb ben SBcrf^ öon

Dxiginalfarten crt^eitten. '^ilüx in jener ^di luar e8 benfbar, ba^ 33är, ein

tpringifc§er S5auernfo]§n , Stieler'S Siener toar, öon biefem aber jugleic^ al§

ber treue ©e^ülfe bejcic^net toirb, „ot)ne beffen prüyenben iBlicE iaft feine S^^^'
nung ben @rabftid^el, feine statte ber ^^reffe übergeben würbe". S5on Stütpnagel

jagt @t. : „(Sin meiftertiafter 3ci'^ner, mit gefunbem SBtidf Spreu öom äßctjen

ju unterjc^eiben befä'^igt." Saju famen Sted()er, bie bamalS bie @igent§ümlic^»

feiten ber 51tla§farten erft lernen mußten. Slber gerabe im Sec^nij^en finb bie

gortfd^ritte im Stieler'ji^en 5ltki8 ganj aufiallenb. 2)a^ St. e§ aud§ war, ber

ben @runb jum „steinen Sd^ut=3ltlaS" legte, ber 1821 „nadt) Stieter^S §anb=
2ltla§ in 20 Slättern öerfteinert" erjd^ien, ba^ er ben erften „Sd^ut=3Itla8 ber

2iaen aöelt" (1823) unb ben „J^teinen 2ltta§ ber beutjc^en Sunbegftaaten"

l§erau§gab, betoeift bie 93ielfeitigfeit feinet Unterne!^mung§gei|te8 ; ba^ beibe in

immer neuen Söerjüngungcn jortleben, bie Südtitigfeit if)rer erften Einlage, ^n
ber (Snttoictlung ber beutfc^en ßartograpl^ie be^eidtinet bie 3trbeit Stieter'g unb

ganä befonberg bie am ^anb = 3ltla§ , einen neuen 2Iuifct)tt)ung , ben erften feit

bem lungeren .^omann unb ^pafiu§, unb jugleid^ bie engere, feitbem nic^t me^r

gelöfte SSerbinbung äwifd^en ber Kartographie unb ber jur felben 3c^t in eine neue

Slüt^ejeit eintretenben miffenfc£)aitti^en ©eograp^ie. Slber aui^ bie äft^etifdt)C

unb praftif(fie ©eitc ber Äarte, unb befonberä ber 2ltta§farte t)at St. ju förbern

öerftanben.

^euer Dlefrotog ber SeutfdEjcn XIV, 1. — ^JuftuS ^:pert^e§ in ©of^a
1785—1885. ((Sot:§a 1885.) ^ricbrid^ 9la^el.

Sticicr: ^o\). jDaoib St., geboren am 7. September 1707 ju S5ereS=

bacf) (SBernSbad^ ?) im 5Reifeenfd§en , f um 1770 al§ Sc^ulcoöege unb Ober»

cantor ju St. Marien in 3ö3itfau. — Ueberfie'^t man bie beängftigenbe gtut^

mufifalifc^er Srudfroerfe , bie l^eute täglid^ auf ben SJlarft geworfen werben, be=

ad^tet man ba§ bebenftid^e 3lnfd§Wetten ber öon 3^a'^r ju ^at}t an Umfang ju*

nei)menben 9Jlufiffataloge
, fo mu^ man eigentlich fro^ fein, ba| bieg nur eine

franf^afte ©rfc^einung feit unfernen ^a^ren ift; wir würben fonft längft öon

fold^er Uebetprobuction erftitft worben fein. Äaum äußert fic^ irgenb ein S5e=

bürfni^, fo werfen fid^ jal^lreid^e mitleibige, t)ilf§bereite 5Jiufifer auf ein @ebiet,

bag nod^ einige 5tu8fici)t auf 2lbfa^ unb SBeai^tung ^at. 91it^t immer war eS

fo. ^m öorigen Sa^tl^unbert würbe in ben proteftantifd^en Äird^en mel^r mufi*

cirt, al§ gegenwärtig, i^ebe Stobt, jebeS Stäbtc^en befa^ feinen Santor,

Äird^end^or unb mel^r ober weniger aud) ein Drd^efter unb fe^tc feinen Stolj

baretn, attfonntäglid^ eine gute Äir(i)enmufif ju ^ören. Slber ein ^a^x f)at 52

Sonntage unb wof)er immer paffenbe, für bie obwaltcnben Sßer^äUniffe braud§=

bare ^Jlufifftüdfe nehmen? ©ebrucft würbe foöiet wie nidtitS; befto eifriger aber
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componirt unb copivt. Söcitauä bie meiften bicjcr frommen ßantoten jd^rieben

fidt) il^re ©onntagämuftten jelbft. ©o tarn e8, bafe öiete berjelben 3at)Ireid§e

Safirgänge öon ÄirdEjencontatcn iertig bra(f)ten unb bafe in öielen Äitdien nur

ßompofitionen be8 betreffenben Gantori, ber biefe ^ufifen au leiten ^atte, auf=

gefüf)rt tourben. SlUmöd^entlici) eine mcl^r ober minber umfongrcid^e Gantate

ju componiren, get)örte fojufagen 3U ben ^^tutgaben be«i 2)irector§. ©efd^rieben

tourbe im Sßer'^ältniB faum weniger wie t)eute , aber öiel meniger öcröffentlidit.

5öon öietcn guten unb tüd^tigen Xonfe^ern wiffen wir nur, Wie fie l^ie^en unb

bafe eä au|erorbentlidö gefc^idEte unb fleißige fieutc waren. Otur wenn man
biefe Umftänbe berürffid^tigt , fann man ftdf) bie ftaunenerregenbe Slnja^l cin=

f(i)lägiger äöerfe öon S3ad), Jelemann, ^omilius, 9toIIe, (Stöljel u. ö, a. er=

flören, aber audE) bie gtfc^einung, bafe bie ^Jleifter immer fo rafd^ öergcffen

würben, Wenn fie au^er 2Birffamfeit traten. SBcnn man 3^at)Vje]§ntc t)inburcfi

immer nur bie aSerte eineg ionfcl^erä fang, mufete im (5t)or ein unftiHbaree

Verlangen entfte'^en , nun aud^ bie anberer ^leiftei ju üben unb ausjufül^ren.

Söer fann ftdf) in unferev geit nod^ rüt)men , eine Gompofition öon ©t. get)ört

ober gefeiten 3U l^aben? Gr ift für unä nur ein 9iame. Unb bod^ galt er f. 3-

aU ein treffüd^er, einflußreicher 2:onfe|}er, unermübtii^ an feinem ©cE)reib*

t)ult (bie (iantoren l^atten immer aud^ 6l)or» unb Drct)efter[timmen augjufd^reiben

unb eä ift ebenfo erfreulidt) it)reu fd^önen ''Jlotenfdt)riften ,^u begegnen, wie bie

5Jlaffe beffcn roai fie fd^rieben unglaublid^ ift). Db feine Söerfe baburrf) gc*

rettet würben, ba§ man fie in einer SBibliotVf hinterlegte, ob fie ben 2Ueg wie

fo öiele anbere in einen ^öfe» ober Söurftlaben fanben, wir termögen ti nid^t

§u fagen. ©t. betrieb tion frü^efier Sfugenb an ^Ulufif mit außerorbentlid^er

SBegierbe unb fudl)te überall, wo er feine gele'^rten ©tubien fortfeljte, in ®rün=

i)ain unb SSuttftäbt , ben Unterrid^t ber beften 2et)rer (^u erhalten. Um 2;l)eo=

logic ju ftubiren, befurf)te er feit 1727 bie Uniöerfitiit ^u ^ena. 58ereitö mußte
er fid^ gtünblidlje mufifQlifc£)e .f^cnntniffe unb ungeWül)nlic^e§ @efd)icf erworben

]§aben, benn er galt l^icr balb alä fd^ä^barfteg Dlitglieb beg bamalö in großer

S3lüt]^e ftel^enben Collegium musicum unb feine 6ompofition§öevfuc^e fanben fo

bielen unb allgemeinen 58eifatt, baß er ber Öicblingöcomponift beö '4-^ublicums

Würbe unb bei jeber 0)elegent)eit um 513robucte feiner Atunft: Gantaten, Sere=

naben, Strien u. f. w. gebeten würbe. 2l(§ er 1737 ^ur geier ber ©eburt beS

Grbprinjen öon 2Beimar, ©ruft Sluguft II. Gonftantin, brei große ßompofitionen:

eine Gantate für bie 6ollegienfirdl)e, eine ©erenabe jur Illumination unb eine

geftmufif für baä Collegium musicum gefd^rieben l^atte, rü'^mte man biefe SBerfe

aud^ aufwärts fo fel^r, baß ber iüatcr beg neugeborenen ^^rinjen, ^er,^og Grnft

Sluguft I. fie aud) ju l)ören Wünfd^te unb baS ganje ßottegium (29 ^Biitgliebcr)

äu fid^ nad^ Sßeimar einlub , ben (5omponiften , bie ©ängcr unb bag Oidiefter

fürftlidf) tractirte unb , nadl) 3ln'^örung ber i^n fe^r befriebigenben ^JJlufif , mit

100 Sl^alern befd^enft, in ©naben wieber entließ. SSalb nac^ biefem SorfaU
!am ©t. alg ßantor ju ©t. 6att)arina unb alg ©c^ulcottege nadt) 3tt5idEau.

S)ort ftanb an erfter ©teHe ber mufifatifd£)en Söerl)ältniffe ber öerbiente ölte

€antor ^. SIR. ©teinborf, ein ©d^üler beS burdl) feine abenteucrlid^en ßcben§=

fd^idCfale betannten S). 5unf, ber, trot^bem er ein§ ber größten mufifalifd^en

@enie§ war, äule^t l^inter einem S^un fein öerfd^erjteS 2)afein elenb befc^loß.

©teinborf war burd^ 2llter unb ^rant^eit untä'^ig geworben, fein Gantorat an
ber 5JlarienfirdE)c nod) ju öerfe^en. ©t. trat nun ausl^ülfeWeife für i:§n ein

unb beforgte, big ber Sob bcnfelben abrief, in bciben i?ird^en bie ^uftfen.
Um 1739 trat er bann in beffen ©teile ein unb würbe jugleid^ Seigrer an ber

öierten Glaffe ber Öateinfd)ule. 3ifnitic^ alle in ben .ftircjen bei fo rec^t im
^ufifantenwinfel ©ad^feni gelegenen S^icEau aufgcfül)rten ^uftfen rü'^rten
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öon i^m ^er, aber \o öiet er au^ fc^tieb, bie 3eit Ue| baOon nichts übrig, fte

lie^ atleä entjc^winben, öergefjen, oerberben. ©c^tetterer.

Stielet: SoUp^ ©t., ^iporträtmaler , ftommt au§ einer lange i'c^on äu

33ern§boii im ©rägebirge f)eimi|d^en Äünftteriamilie. S)er ©roBöater S^riftian

griebrid^ tDurbe loegen feiner öielgerü^mten @efd)icf(id^teit im Sbelftein»

id^neiben unb 2Gßappenfterf)en 1742 al§ :^eraoglic| got^aifc^er ^ofgraöeur na^
2l(tenburg beruien unb ftarb :^ier 1758. ©ein älterer ©o^n ^otiann 5rieb =

tid^ (geb. 1729 au iBernsbori) lernte bei ^nmiä) «Kail in Seipjig, tourbe

1751 ©robeur an ber polnifcden 3Jlünsc ^n ©üben in ber 2auft^, fam 1755

in gleicfier Sigenjd)ait na($ S)re§ben, too er unter anberen 5(rbeiten eine S)enf=

münäe aui (SeEerfg Job (1769) unb auj ben ^rieben ju Sefc^en (1779) prägte

unb 1797 ftarb (ögt. 5lagler, ^onogrammiften, 1870, V. S8b., ^x. 342). @in

jüngerer ©o^n Sluguft ^ricbrid^ erlernte bei feinem öorgenannten Sruber

in S)re§ben bie erften (Stemente bc§ (SraöirenS, fanb bie too^Itoottenbfte 2luf=

na^^me am furiürftUc^en |)oie ju ^IRainj, tüurbe jur toeiteren 5Iu§bilbung 3u

bem bamal§ berül^mten ©tempelfc^neiber 3fD§ann ^arl |)eblinger in bie ©d^toeij

gefc^icft unb nac^ feiner gtücffe^r al§ ^ofmebaiHeur äU 'iRainä angeftcttt, wo er

ft(ij mit einer Soditer be§ ^ofmufitu§ 5n|mann Dermäf)ltc, aber fc^on 1789

fiarb (ögt. ^Jlagter, gjlonogrammiften , 1860, IL Sb. , ©. 886, 9U-. 2488).

©ein jüngfter ©ol^n 2fof ep'^ ©t., geboren am 1. 5toöember 1781, erhielt frü'^=

jeitig mit t)en älteren Srübern Unterricht im 3"t^nen unb gab balb über»

rafc^enbe groben feine§ fünftigen Serufes, fo ba^ er fi^on mit ätoöli 3Ja^ren

ätoei öon äöittiam 2ßt)ne 9lt)(anb nac^ Slngelica Kaufmann in $unftir=

mauier geftodienc SBIätter in täufc^enber 2;ufd)jei(^nung mit größter Sreue ju

copiren öermoc£)te. S)ann jeiciinete er atte ^erfonen be§ $aufe§ unb brachte

o^ne frembe SInleitung bie «üliniaturmalerei jur Slntoenbung, moburc^ ber Änabe

im ©tanbe toar, feine gamilie ju unterftü^en, ba nad^ ber ^tud^t be§ Äurfürften

grei'^errn ö. grf^al au§ 3Jlainä auc§ bie geringften Scfotbungen unb gßenftonen

nic^t me^r auggeja^tt mürben. Um ^ülfe für bie 9Jlutter unb feine ©ef^toifter

unb Slrbeit für fid§ äu fud^en, folgte ber Jüngling bem furfürfttid^en §oftager

nad^ Slfd^affenburg, too er ni^t nur ben ßuriürften unb ben ßoabiutor Äart

ö. Salberg malte, fonbern aud^ mit S)amenporträt§ mel^rfad^e Slufträge erl^ielt.

^inreic^enb gefid^ert burd^ ben Ertrag feiner ßunft begab ftd^ ©t. 1798 mä)

äöüräburg, um bei bem 5Jiater (EMtop^ Se^-i (1737— 1805), einem e^e=

maligen ©d^üler Pon ^Jlengö unb SBattoni in 9iom, bie Ziäinit ber Delmalerei

ju ternen unb öon ba nac^ äöien, um an ber unter ^einrid) güger'S S)irection

florircnben Slfabemie toeitere ^örberung m ftnben. ©t. mürbe fein begeifterter

©d^üter, inbem er fi^ bie elleÜifd^e, auf ctaffif^»ibealiftifd^e ©d^ön^eit in 3ln=

orbnung, gform unb Starben au^ge^enbe füfelidtie ^anm feine§ «DleifterS PöUig

aneignete. S)abei copirte ©t.
,
foweit eS ba§ beliebte ^erfommen unb bie ^IDla^

nier ber ©d^ule erlaubte, SBilbniffe Don Sijian unb Pan St)dE unb ftubirte bie

2lntife; bagegen mufete ©t. ba§ Slctjeid^nen aufgeben, ba biefeg lebiglid^ auf

bie 2lbenb[tunben Perlegt toor unb ©tieler'S Slugen, »cldie fd^on früher unter

einer gefährlichen gntjünbung gelitten Ratten, ©d^onung öerlangten, toeg^alb

au^ bie 5miniatur = 5ölalerei für aUe ^otgeäeit öerboten blieb, ©eine toeiteie

^Bilbung förberte ber 33erfel)r mit öielen au§geäeid§neten IDlännern unb grauen,

mit ben (Selebritäten ber bamaligen Sitteratur unb Äunft, bie il)n mit ^Jerfonen

ber ^ö^ften ©täube in näl)ete Serü^tung brachten, ©t. getoann baburd^ ienen

fieberen mol)lt^uenben 2on unb feinen ©^liff, tooburd^ jeber ^ünftler unb in§=

befonbere ber überhaupt auf bie „(Sefettfd)aft" angetoiefene «Porträtmaler, fein

eigentlid^es 2errain ju erringen öermag. @r öerlieB ^(if> liebgemonnene, leben§=

fro^e, muftf= unb gefangluftige äöien nad) fünfiä^rigem an (Srfa^rung, ©tubium
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unb (yottfd^titt teid^en 3Iufcnt^att, um mit ©mpfc^lungäbticfen tool auSgeftattet,

eine ilunftreije nac^ JHufelanb, junäd^ft norf) St. ^eteräburg an,^utretcn, too

tüdEitige 93ilbniBmaler etfreulic^e ^^uiträge gefunben l^atten. 6t na^m ben 2Beg

burd) Ungarn unb ©Qliiien nai) ^otrn
,

gelangte aber nid^t »eiter, ba ber

^rieg jteifdEien gi^anfrcid^ unb Stufetanb fc^on auägebrodjen mar unb St. ald

franj5fijdf)ev Untcrt^an rJJlainj!) feinen ^^a^ meitcr erl^alten fonnte. 2)oct) er*

retd^te er and) \d}on in $olen feinen ^tt'fdE, ba @mptet)Iuugen an bie bortige

Ijö^ere ©ejeEfd^ajt, womit if)n namentlich ein öom ^^(jd^affenburger ^oje ^cr be«

freunbeter ©önner berfe^en "^atte, i^m ju Ärafau unb 3Barfc^au Oiele 93e«

[teHungen jujü^rten. 3" le^terer Stabt toeilte er nod^ im ^3lot)ember 1806 bei

5tapoteon'ä Slnfunft. |)ier malte St. bie ^ürftin S3agration, eine berüt)mte

Sd^ön'^eit; baä ^Porträt erhielt jpäter ben 9tamcn 'Jlppiani'ä unb gelangte in

ben Scfi^ bes ^ev^ogö Don ßobuvg, tiio|clbft St. fein Sßerf roiebercvfannte unb

ben fälfdf)lid^ barübergefc^ten 'Jlamen befeitigte. 3fn biefer 3fit malte ber iünr«

unbjWaniigiä^rige .^ünftler aud) fein eigeness iöilbni^ , ein matjreä Olecept beä

bamaligen @efd^madfg: ein über bie redete Schulter gemorfener grüner kantet
ber^üllt ',Hime unb i^ruft, ein meifeeö .Ipalstud) ift nad^ldffig um ben ftel^cnbcn

^embfragen gefd^lungen; baä !öilb rourbe übrigen* mit fefter ^anb in faftig

Haren färben gemalt unb jroar in einer SBeife, bie ben früljeren 'iUiniaturiften

immer noc^ erfennen löfet. 2)ann fe^rte St. mit mol)lerwoibenen
,

ju einer

meiteteu Stubienrcife bienenben Mitteln nad^ SÖien jurücE, roo er öom 6. 5lpril

big jum 24. ''JJiai 1807 Oerroeilte, bie ©alerien [tubirte unb im gefeHigen öeben

gerne mit mufifalifdjen .Hräften Derfe^rte. 9öie er in feinem Xagebud^ berid^tet,

lernte St. bie ^ianiftcn Scf)lcfinger unb Äreutjcr, bie 33iolincettiften Söilmann
unb ^Mjig, ben Söiolinoirtuofcn Ddl)fenl)eimer unb ben (Eomponiften Seibier fennen.

3luc^ mad^te er ma^rf^einlidf) bamaU fc^on iöeetl)oöen'ä SBefanntfc^aft. Sei

Sdtiuppaiijig^ ^örte er ein neues Cuartett in E-moU Don Seet^oüen; in einet

31benbgefetlfdi)aft traf er aucft bie feit i^rem fünften ßebenSja^re ctblinbcte

Sängerin unb (>omponiftin 'OJlaria 2^erefia 5)3arabi* (1759— 1824, ögl. SCÖuv,}'

had) 1870. XXI, 286 ff.), bie mit bem ^lalcr 5?arten fpielte unb eine Partie

5piquet i'^m abgemann; ber berühmte ^Bicd)anifer llempelen conftruitte Tür fie

eine eigene ^Jiotcn-Se^= iUafdt)ine; in i^r Stammbud) l)aben bie berüfjmteften

2)ic^ter unb ^eitgenoffen, mic Ätopftorf, ©üiger, ^^Jfeffel, S)eni*, Seiner, aud^

6l)arlottc Äeftncr, ßaoater, Jpufelanb u. 91. fiä) eingc^cicfinct. 53ieleg 9luffe^en

burc^ fein (SlaDierfpiel wie burc^ feinen ®eij mad^te bamalä auc^ ^ujio 6le«

menti. ©anj d^arafteriftifd^ für ben joDialen 3u9 jener 3"* tiefe fi«^ au^ einer

mufifalifd^en Soiree bei $iri8 aud) ein Jperr l^ören, ber mit ber fd^önften

53letl)obe unb einem fel^r ongcnef)men Jon auf einem Ürid^ter SJariationen mit

ben fd^toerften ^affagcn blie*; ein ^Inberev entfaltete bie gleidie 53raPour auf

einem breierfigen ^utt , inbem er baä 2Balbl)orn, inSbefonbere mit Dorjüglid^en

2:rillern imitirte — ganj loic bei uns, mo mufifalifc^e Gloronö nod^ in

ben ^öd^ften Greifen gerne ii)re Äünftc geigen. Uebrigen* berounberte St.
auc^ bie Stid^c unb ^anbjeid^nungen in ber @rj^eriog = 2Ilbred^t' Sammlung,
inSbefonbere bie ^olbein unb ^üret megen i^rer Subtilität unb ^3iaturroal)r]§eit.

2lm 6. ^uli 1807 fam St. nad^ ^Ulünc^en, mo er in gleidl)er SBeife fieben

SBod^en lang bie Äunftfd^ä^e befal), 9ltelier§ befud^te unb bie 31benbe bei «mufif
unb im J^eatev üerbrad^te. 53lit bem omnipotenten ^i^eter ö. Öangcr Dermod^te
er ftd) nidt)t ju befreunben, beffer gelang es i^m mit beffen So^n Otobert ßanger,
ouc^ mit gteftalino , Äeaer^oben unb SB. D. JJobeH. Sn ber ©ateric entjücften

il^n bie Tiieberlänber ©ertiarb Dom, 5Retfd§er, ^JHerie, Dan ber SBerff, tjan 2)t)cE

unb 9{embranbt, mitl^in fold^e 531ei[ter, meldte feinem biß^etigen 6ntmicflung*=
gange ^xtmlid} fremb gegenüber ftanben. 91ud) ein 3lu8flug nad§ bem burc^
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2Bcfienriebet'§ „58ejd^retbung" fd^on öicl gefeierten ©tarnberger (See touxbe ge»

mad^t, natürlid^ in angenel^mer ©efeEfd^aft unb mit bet unentbel^rlid^en 6ui=

tarre, toobei i^n fein Srnber auf ber 3^Iöte begleitete. S)ann öerliefe @t.

5Künc^en am 24. ^uli 1807, fu'^t über ?lug8burg, StabenSburg , «öieer§burg

unb ben Sobenfee nad^ ßonftanj, um bann ju fJfuB ^ad^ ©d£)aff^aufen unb
über 3fi''-'i'-^ ^^^'^ ^if innere ©d^toeij in ba§ ©erner Dbetlanb ju toanbern.

SSeim ^ilnblicf be§ öaterlänbifd^en D^il^eineS, tocld^en @t. feit ae'^n 3fi^«n nid^t

gefelien l^atte, taud^te ber 5)laler freubig in bie fmatagbgrüne, cr^ftaüene t^luf^,

bcren föftlid^e fjarbe mie ein 3auber auf il^n mirfte; er badete an @octl§e'§

„gifdtier" unb ein Silb baju entftanb in feiner ©eele, meld^eS er freilid^ erft

jpöter, im l^olien 2llter toirttid§ jur S)arftetlung unb ?lu§fü^rung brad^te. S)ie

©rofeartigfeit ber Sd^weijerberge machte ii)n ganj troftloS, er toagte gar ni(^t

äu ffiäjiren. ©inige Sage reifte er mit ber berülimten ^Jtalerin ©lifabetl^ Souife

be ßebtun (geb. SSigee, 1755—1842) unb äeid£)nete eine ^Bergpartie in il^r SSudE).

3u ^ari§ ging it)m unter ben aufge'^äuften ^unftfd^ä^en eine neue SGßelt auf;

bie SSefanntfd^aft mit Saöib, @irobet=£rioffon , inSbefonbere mit (Serarb öffnete

{^m ba8 2luge für 5^atur unb garbe, foba§ <Bt jum stoeitcn male gauj bon

neuem ^u lernen begann. 6r copirte nun fleißig im Musee Napolöon, malte

me'^rere 23ilbniffe unb ein größeres, ben ^Utailänber Qräbifd^of Äart 33orromäu§

öorfteüenbe^ 5lltarbilb (ie^t in 3lfdt)affenburg) für ben ©rofe^er^og ßarl öon
S)alberg bon granffurt. ^ud§ l^ier erfreuten i^n bie gefelligen Sejie'^ungen in

ber Slite bon mufifalifd^en unb bramatifd^en ßelebritäten. 9lur miberftrebenb

ti^ er fic^ na!$ äroeijä^rigem ^lufent^alte lo§ unb überfiebelte 1809 nad§ granf»

fürt, too ein fo gefd^ulteg unb e^quifiteS ^lalent mit 2lufträgen überfc^üttet unb

in ben ©alon§ bert)ätfc^elt mürbe; aufeerbem entjücEte ©t. aud^ burd£) fein

S3iolin= unb ©uitarrefpiel. ^m 5^obember 1809 reifte ©t. über Safel nadf)

S^talien; an ber ©renje mürben i^m jmei @emälbe bon feiner ^anb burc^ bie

me^r al§ getoiffenfiaften göüner confiScirt: bie ^;|}orträt = 6opie eine§ Brentano

(nod^ äu Segernfee) unb fein eigene«, in ^olen gemalte§ 93ilbnife. S^nbem er

fid^ lange bergeblid^ 3U '•IRailanb um bie g^reigabc berfetben bemühte, madt)te

©t. bie SBefanntfd^aft be§ fpanifd^en (Sefonbten , toeld^er ben jungen ^Jlann in

feine f^Q^iilie einführte, mo berfelbe burcf) feine 6rf(i)einung unb burd^ ben ®e=

fang fpanifd^er giomanjen jur ©uitarre f^urore erregte. S)er ©efanbte bermitteltc

bie Verausgabe ber befc^lagna^mten Silber unb ftettte ben ^iinftler ber 23ice=

!öntgin Slugufta bor, bie nun fid£) unb i^re Äinber malen lie§. ^flad^ einem

fafl l^albjä^rigen Slufentl^alte ju ^Jlailanb ging ©t. 1811 nad^ 9lom, um im
Sluftrage be§ i5ürft=^;prima§ bon S)alberg ein gro^e§ 3lltarbilb für granffurt ju

malen, barfteEenb toie ©. ßeonl)arb burd§ einen (Sngel bon feinen Äetten im
©efängni^ befreit toirb , eine bamal§ bielbemunberte Seiftung , melc^er ber l^otie

5Räcen bie d^arafteriftifd^e S^nfd^rift „Sancto Leonardo Carolas 1813" beife^en

lie^. 3Bäl)renb ©t. melirere SSilbniffe für ben Äönig ^Jlurat in 91eapcl matte,

tDurbe er nad^ ^ailanb aurücEgerufen um berfd)iebene größere 3lrbeiten im 2luf»

trage ber Sßicefönigin au§jufü^ren, barunter namentlid^ bie 33ilbniffe xtjxex ^in=

ber für ben ^öntg Wajimilian bon S3aiern, meldEier alsbalb ben ^ünftler nad£)

9Jlün(^en lub (1812) , um fomol il^n teie bie Königin Caroline unb fämmtlid£)e

9)titgtieber ber föniglid^en ^^amilte ju malen, ^adj bem 3ßunfc£)e bei 5Jlon=

ard^en f(f)ilberte ©t. ben ^önig am ©d§reibtifd£)e fi^enb unb ie brei ^rinjeffinnen

auf einer Safel (fämmtlid£)e Silber im ©d£)loffe p Segernfce). S)orauf erfolgten

bicle SSefteHungen , barunter aud^ ein lebensgroßes ^Reiterbilb be§ ^rinjen J?arl

öon Saiern (©c^leiß^eim) unb ein Sßruftbilb beg bamaligen Kronprinzen Sub=

toig im fogenannten altbeutfd^en 3floc£. ^m 3. 1816 fenbete ber König feinen

Künftler nac^ 2öien, um für i^n bie Silbniffe beS KaiferS ^i^anj unb beffen
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Dierter ©ema'^lin Caroline ^tugufte ju iettigen (lit^ogr. oon 2Bintet!§altcr).

^tun Totgten roettere 'ipotträts üon ben 5Jiitgliebetn beS faijeiL ^oit^ unb ber

öftetteic^ifd^en ^triftofratie. (»gl. SBurjbad^ . 2e|ifon 1879. XXXYIII, 351.)

3luä 9J!etct)rung für Seet^oüen malte ©t. ben jum „Si^en" meift unloirfd^en

2:onbid)tet (1819): ein öorjügüc^ gelungene^, ben genialen 5)1 ann ganj c^araf=

tenfirenbeg Silbnife, ttjcld^eg narf) mancherlei Srfjirffaten in Den S3efi^ ber ©räfin

gaurma (ber unter i^rem ^J^äbd^cnnamen einft fo berühmten unb poefieöotten

|)arient)irtuol'in 9lo|alie gpol^r) fam; bie ®ej(^id)te biefcö mel^rjad) litl^ograp^irten

unb neueftenS auii^ jljlograp^irten SilbeS ift in ^Jlr. 2436 ber „^üultrirten

Leitung" (ßeipjig , 8. m&xi 189U, ©. 235) berirf)tct. (5rft 1820 feierte ©t.

aui ben auäbrüctlid^en SBunjc^ beg S\bmq,i ^aj jurücf unb ^toar in SBegteitung

einet jcfiönen jungen Otuffin ^^Jauline SecEer au» lUoiäfau, bie er in 2öien als

(Sattin t)eimgciü^rt l^atte. 3f" ^tünc^cn toarteten feiner grofee unb umiafjenbe

^luTtragc. 3wnäci^i"t f)atte er ben Äönig aVi 5Bcrleif)er ber ßonftitution im

ihönungäornat unb in ganzer gigui: 3" malen, eine 3lrbeit, meldte jotool toegcn

ber großen 3Ie^nlid^feit aU feinen 9lnorbnung unb jorgiältig öollenbeten %üi'

jü^rung allgemeinen Seiiatl unb fpäter im Stifter «Snal ber ^4?inafot^ef eine

bleibenbe ©teile fanb (gefto(i)en öon 6. .^efe, littjograpljirt tion äBinterf)alter
)

;

als bejonbere SIncrfennung ert)ielt ©t. ben 2itel eine« ^otmalerg mit ftönbigem

Stafjteägc'^alte. ^et^t mürbe ©t. „^obe" in ber Haute voläe unb C5f gel^örte

jum guten 2on
,

^di) oon St- abcontetfeien ju lafjcn. 6« entftanben ja^ltofe

SBilbnifje üon ©taatömönnern, ^leerfü^rern, @elel)rten, J?ün[tlern (barunter bei-

fpielimeije güvft SBrebe, ©eneral 0. ^appent)cim
)

, üon erlauchten unb l^ol^en

grauen, melcf)c meift nod^ ber StegierungSjeit .lilönig ^ar' I. ange()ören. '^luä

biefer ^eriobe batirte aud) ein atoeiteä ^Porträt beg AUonprinaen ßubmig in

6!§eüauleger8=Uniform, hti ^^^rinjen (Sugen üon Seuc^tenbcvg (im Sleittrmantel,

im .!pintergrunb eine ßanbfd^aft, lit^ograptjirt üon ©etb unb ©d)öninger, rabirt

üon ^ujel) unb feiner ©ema^lin Slugufta unb aller fierjoglic^en j?inber, inä»

gefammt in ganzen giguren. 3ll§ im ^. 1821 bie ^rin^e^ Maximiliane 3o=

fepl^e .Caroline (geboren 1810) in frü'^er ^ugenb ftavb, malte fie ©t. auf bem

iobtenbette unb bann in atlegorifrfjev '^luffaffung, mie fte üon ber (5rbe jum
Jpimmel emporfc^mebt unb iljr üerftärtcS 35rüberc^en IRarimilian (geb. 1800

ju Slmberg, t 1803 ju ^Jlünd^en) ben ©ternenfran\ au§ ben äöolfen reid^t

(im ©d^loffe Segernfee). ^n^tüifd^en mufete ©t. ben Äönig unb bie -ßönigin

mieber{)ott in ücrfrfjiebenen Sruftbilbern malen , loelctie ttjeilä in ben 33efi^ ber

föniglic^en ^prinjeffinnen , f^eilg al8 ©efd^enfe an auätoärtige ^öfe gelangten

unb l^äuftge Berufungen ©tieler'S jur go^Qe l^atten. @§ entftanben bie 93ilb=

niffe ber Äaifetin üon SduBlanb , beä Kronprinzen D§far üon ©c^toeben; 1822

mürbe ©t. nad£) Stuttgart berufen, um fämmtlidje ^[Ritglieber beS bortigen

Königl^aufeS ju malen. 2lu§ biefer 3eit ftammen autf) etlicf)e ibeate .vtöpfe

unb 5Jtabonnen, metci^e ©t. me^r jur Slbmec^felung, aum ©tubium unb SSerfud^,

al§ um ^iftoriftf)e ©toffe 3U be'^anbeln, üoüenbetc. Sa^ ©t. mit 5peter |)e§,

©ärtner, Sllbred^t 2lbam, S)ominiE Cuaglio u. a. bie SJbee be§ 9Jiüncl)ener „^unft»

üerein§" anregte unb 1824 in§ ^eben rief, tourbe buri^ 'ilufftellung feiner SSüfte

(mobeüirt üon 3^oj. 6. Sanbel 1831) ^ur bleibenben Erinnerung gebracht. 3n
bem genannten ^a^xt erf)ielt ©t. bie Slufnal^me al§ (S^renmitglieb in bie

3lfabemie ju 3Jlünd^en; gteid^e Slnerfennung erfolgte alSbalb aui SSerlin, SQßien,

Perugia u. f. to. — gr ftanb je^t unter feinen 3eitgenoffen aU SBilbni^maler

auf ber |)ö^e feineä aflu'^meg unb behauptete \\ä) no^ etlicf)e Secennien. S)ie

üorne'^me äöelt toottte nur üon ©t. porträtirt fein ; feine 5Jianier, bie ^Xllenfci)en

nacf) i{)rer glaub^^aft liebenätoürbigften ©eite, in ibealer 53er^errtid§ung, mit

forgfältiger, gefc£)ma(lüoller Slnorbnung elegant abjufdjilbern, feffeltc SltteS. 2Bie
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©t. ali 3Jlcnfc^, fo gab et fid^ aud^ at§ Äünftler: „Offen unb toal^r, 'fetter

unb Iieben§tDÜrbig im Umgang, nad^fi(^t§Oott, milb unb tootitoottenb in feinem

ganzen äöefen, jud^te er raie im Sefien unb Urt^eit, fo in ber Äunft an ben

'üJlenfdien ftetig nur ba§ ®ute, @ble, ©d^öne, bie iöeale, reine, öerflärte ©eite

]§ett)oräufeieren." Stto^ feiner ibcalen Sluffaffung unb l^iftorifd^en ©tiüfirung

öerftanb er e§ trefftid) ju inbiöibualifiren unb aud^ ber öu^eren
,

finntid^cn

3Q3a^r!£)eit i^r 9led^t roiberfa'^ren ju laffen. „©eine SSilbniffe toaren in fjo'^em

®rabe äf)nlid^ , babei öon einer 'Ejeiteten ^(arl^eit unb blü^enben fj^ifd^e ber

färben, bie in anmut!§iger 5!Jiobettirung üon bem meift bunfel gel^attenen .^inter=

grunbc tüirffam fid^ abgeben unb um fo mel^r gefielen, je forgfäüiger unb

fauberer bie ^^ßinfetfü'^rung mar, bie mit il^rem befted^enben ©dEjmet^ ben Saien

leidster gewinnt aU alle nod^ fo mäd^tigen @ffefte be§ förperlid^ abgerunbeten

ßid£)t= unb ^axhen]^\eU , beffen ^b^eren Söertt) nur ber malere gad^n^ai^" iinb

Kenner gebüt)renb ju fdiäten tt)ei§." ©in fotd£)er Äünftfer mar für ben feit

1825 jur Sflegierung gelangten ^önig Subtoig I. eine l^od^toitüommene Äraft.

S)er ]^ot)e 5Jlonard[) lie| fidt) (unb bie .Königin S'^erefe) im ^cönung§ornat unb

ganjer i^igur 1826 malen (nun im ©aal ber Stifter in ber ^pinafotl^ef, ögl.

Äunftblatt 1826, 9tr. 102), ein 33ilb, weldC)e§ burd) ^. 9teinberg ©tili) unb

^ilott)'§ Sitl§ogiapl)ie aufeerorbentlidt) t'opulär mürbe, ©obann erfolgte ber

3luftrag eine 9fteif)e, burd^ it)re ©dt)önl^eit ^eröorragenber ^äbd^en unb grauen

auä allen ©täuben ju )}orträtiren, eine 5lrbeit, meldte fid^ bon 1827 bi§ 1847
erftrecEte (ögl. W^tx, S)ie i^unftepod^e 3Jlün^en§, 1888, ©. 17): „S)eutfd^lanb,

(änglanb, Sftalien, ©ried^enlanb unb S^ubäa Italien mit claffifd^en ©eftalten bie

(Solbra'^men füllen unb neben ^priujeffinnen unb 3^ürftinnen fie^t man ed^te

^ünd^ener 9tingell)äubdl)en aU galeriefät)ig prunfen." 35ielfad^ in £)el, auf

^JoraeÖan (oon ße ^^reubre, SGßuftlid^ u. a.) copirt, burd£) ©tid^ (öon ^^leifd^mann,

^onrab @et)er, ©dl)ultl)ei^ u. a.), 8itf)ograp^ie (üon ÜJleldCier, 9ligal u- a.) unb

fd£)tie^lid^ auä) burd^ 5pf)otograp^ie (bei ^^ilott) unb 2oel)le) in 36 blättern öer=

öielfältigt, fußen fie l^eute nod^ ein eigenes Sabinet in ber fönigl. Stefibenj.

3fm 2f. 1828 fenbete .^önig Subtüig feinen -Hofmaler nad^ Sßeimar um ben

S)i(^terfürften ju porträtiren, toelc^er, mie ©epp (ßubtoig 2luguftu§, 1869, ©. 92)

berid^tet, ben .ffünftter pd^ft ceremonieE empfing unb roä^renb ber nöt^igen

©i^ungen an ©t. gro^eS Gefallen fanb. ©0 entftanb biefeS merfmürbige Silb

(in ber neuen «pinafot^e! , ögl. Äunftblatt 1828, ©. 416, Itt^ograp^irt bon

©d^reiner unb gtigal unb neueften§ p'^otograpfiirt öon ^anfftängl) , meld^eg

ebenfo entl)uftaftifd^ gerühmt mie at§ öollfommen mißlungen be^eidlinet mürbe.

Ueber ben in§befonbere au(^ bie f^arbenlelire betreffenben 33erfel)r ^mifd^en 5!Jtater

unb jDid^ter, toeldier tljeittoeife jimlidl) animo§ ju metben bro{)te, mobet @oetl^e

im 3orn über bie „oltbeutfdEien" ^aler mit ber Q^auft in ben jLifdl) fc^lug, t)at

^Jtarggraff 2lnbeutungen gegeben. Ütac^bem ©t. nod^ S)re§ben unb 33erltn be=

fuct)t |atte , arbeitete er in gel^obener ©timmung ju 5Ründl)en meiter , beglüdEt

burd^ bie |)ulb feineä ^ionari^en , mit 3lufträgen über'^äuft unb unterftü^t

öon begeifterten ©d^ülern , unter meld£)en fein 9ieffe f^riebridt) S)ürdE (geb. 1809

in ßeipjig, f 1884 in ^ünd^en)
, Sof. 5ßernt)arbt (1805—1885), ©ottlieb

Sßobmer (1804—1837) unb in fpäteren ^a^ren aud^ ©tietet'S ältefter ©o^n
«Ulaj mit fettener @intra(^t in bie S^a'^nen be§ 5)leiftet§ traten, ber, im formellen

3Jbealiämu§ gro^gemorben, bod) öon ber ftreng '^iftorifd^en ©(^ute be§ 6orneliu§

mi^launig beobad£)tet unb anbcrerfeitS öon ber au§ Belgien auftaudl)enben rea=

liftifd^cn 3)lalted^nif bebrol)t tourbe. Obmol fd^on längft getoo'^nt, bem neben=

fädilid^en SDetail bie gröfetmöglid£)e ©orgfalt ju fcl)enfen, behüte je^t ©t. feine

©tubien auf ßanbfi^aften unb ?lrdl)itefturen au§ unb unternal^m mel)rere an=

«agetn. beutjc^e SSiograJi^ie. XXXVI. 13
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mut()ige unb finnig empfunbenc ©enteftücfe mit lebenögrofeen ^ifluten ani XonU

lid^en ober erbid^tctcn ißoigängcn öon Douoiegenb h}ti|c^=aaegorifc^em g^arafter,

j. 53. „%u am ©rabe ber 5Jiiitter betenben AHnbet" (1831); „%ai öon jeinem

©cf)U^engel bor bem ^i^ einer ©erlange beina^rte fdilaienbe Äinb" CDJlufcum ju

«Dlainj); fein etgeneö arf)tiä^rige« löd}kxd)m, n}elrf)eö fi^enb am Ufer eine^

flaten i^ergbacfiesJ \\di) ergoßt, iölumen in bie üotübereilenbcn äBeüen ju toetfen

(Äunftblatt 1836, ^Jlr. 5); ber „5-»l<i)"" na(^ ®oett)e, tootübet jc^on 1830

gelij ^JJtenbelsjot)n=23attt)olbl) an ©oetlje berichtete (ögl. Dr. i?QtI 3JtenbeIft|ot)n=

33artt)olbl) , ®oet{)e unb gelij ^JJtenbeIgjof)n, Ii3p3. 1S71, ©. 42), eublidt) „ein

üon i^rem 23ruber burd} baö äöafjer getragenes ^läbctjen" (1843, angefault

aug ber ßnnltaueftcüung ^u Jpannoüer öon Senni) ^inb). 'iluc^ bei 4>ortvaitö

ftrebte St. bamalö gerne nad^ öeitöanbten Stimmungen; baöon jeigen iBilber

mit lebensigrofeen Figuren (©d)tofe ^Meberftcin)
, 3. ^. ben Jperjog ^tajimilian

mit feiner ©ema^lin, ober bie '^-''tiniejiinnen "iDlarie unb 3opl)ie barftellenb, mie

fie auf einem -Oügel bei Üegevnfee tu^enb , ben 3Inblicf ber großartigen '^llpen-

toelt genießen. äBä^renb St. an ber (iompletirung ber S(^önl)eiten = @a(erie

ö^eitetarbeitele , erfolgten ,^a^Ireici)c iöerumngen üon auswärtigen .pöfen. So
fertigte er 1829 bas iMlbniß ber .^aiferin öon "i^rafilien, tt>eld)e ben 2t)ron

2)om ^Jßebro'ö tt)eilte. 2)ann tub if)n ber ^ürft öon Il)urn nnb lari* nac^

Ütegeneburg (1830) um feine ganje fVain'lie ju malen; 1832 ging St. uac^

SQßien um bie ^ilbniffe me^iever fürftlic^er ^43erfonen, insbefonbeve ber (Sr^tjerjogin

Sopt)ie mit i()ten ^^^riujen unb bcs ilJrinjen ©uftaö 3öafa, fämmtlid) in ganzen

f^iguren, ouf<\unel)men. 3!" 'Dlünd)en entftanb bann baii ^4ioi^ti-'ät beö llhnifter*

ÖJeorg Ori-'ici'^i*^ fVreiljerrn ü. Rentner (liti)ograp^irt üon 33obmer, geftod)en öon

^elmöauev), 1833 außer ben Jöilbniffen ber ^^''i'iiiiffe ''}Jlatl)ilbc , 53raut bei

©roß^crjogä ;!^ubtt)ig öon |)effen'3^armftabt , ber "i^rinicß 'JJlarie (SÜerlobten beä

Königs griebrid) 3luguft üon Sad)fen) basl burd) ^ot)e 2öa^rl)eit aussgo^eid^nete

Sruftbilb Stelling'« (titl)ogr. üon Jpanfftängl, Stid^ üon Sd^uttl)eiß) , loelc^eS

Äbnig lUaj II. noc^ alö Äronprinj ermarb unb in ^o^en @l)ren l)ielt. "Dlac^

Coburg berufen fertigte St. 1834 tai iöilb beö ^er^ogö (Srnft 'Jluguft öon

6oburg=®ot^a in ganzer ^iflur, barauf ,\u ''}Jlünd)en, wo il)m tdngft in einem

©aale ber tgl. Ütefibenj ein eigenes '^Uelier eingerichtet toorben war, abermals

ein ^ruftbilb be§ .R'önigS im ihiJnungSmantel, bann ben 2fifit)errn ö. @icf)t^al

unb beffen ©attin. ^^JJlan rühmte bie elegante unb anmut^ige '»IJlanier bei

^teifteiS mit ber äßeic^^eit feiner formen, ben leuc^tenben ©lanj feiner klugen,

bie Sauberfeit ber ^^^.Unfclfü^rung unb ben buftigen filberfc^immernbcn ©efarnmt^

ton feines Solorit». .>2)eute ftei)t bai^ ©egent^eil in 2Infet)en unb [tatt beS

bamaligen „feinen" S}ortragS unb ber gefeUigen (iourtoifie ift ein brüsfeS SBefen

mit apf)oriftif(^er SpQ(^tel=2ec^nit als genial beliebt, äi'" 3tanuai-' 1837 malte

St. ein t)öc^ft anfprec^enbes 33ilbniß beS .Üönigs Otto üon (iJried)enIanb (litl^o=

grap^irt üon .'panfftängl) unb beffen ©ema^lin 2lmalia (lit^ogr. üon ?5^ertig),

1838 bie 33ilbniffe ber bairifc^en ^Jprinjeffinnen |)ilbegarbe unb ^Jlleranbrn foroic

beS ^rinjen 5lbalbert. 33alb barauf folgte St. einem Oiufe nad) Bresben, töo

er nic^t nur bie lebensgroßen ^iMlbniffe bes ÄönigS unb ber i?önigin üon Sad)fen

in ganjen Figuren , fonbern auct) ber ^rinjeß 3lugufte unb ber (55emal)lin beS

nad)maligen J^önigS 3fot)a"n, Slmalie ^Jlugufte, auefüt)rte, ba^u bie 93itbniffe beS

iJreil^errn ü. o^önneri^ unb beS 2)id}terS Subiöig Xierf. Sine überaus el)renüoUe

©intabung nad) '4>eterSburg , bafelbft ben ^aifer ÜZitolauS unb fämmttidie ^JJUt=

glieber ber {aifevtid)en fjraniilie in ganzen Sifluren jur Sarficllung (^u bringen,

let)nte St. ah, tt)cils auS 9f{üdfic^t auf feine ga^ii^ie. bon welcher it)m eine fo

loeite unb lange Trennung ju fd^merjtiaft fc^ien, tf)eilS and) ^ur Scf)onung feineS

immer nod^ fütjlbaren ^lugcnleibenS, toeld^eS unter bem bortigen @efcllfd^afts=
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leBen neu geiö^rbet loerben fonnte. ^natDtfd^en matte er ju ^Jlüncfien bcn <g)eräog

öon ßeu(f)ten6erg in ruffifc^er Uniform unb balb barauf beffen junge ©emo^Un,
bie ©ro^fürftin ^ane unb bereu einiä^rige ^^riuje^ 5tbine. fämmtlid^ im kü]=
trage beS Äaijer§. 5Dann fam 1839 ein SSruftbtlb be§ ^rin^en ^art öon SSaiern

in Äüroffteruniform (litt)ogr. öon ©c£)öningei) unb ba§ ^öpid^en eineg nad^
au|tt)ärt§ Miefenben 9Jläbd)en§; im ^erbfte ging St. nad) SSenebig, um neueftenS

bie alten 5Jleifter ^u ftubiren. S)a§ näd^fte ^a^x füfirte tt)n mieberl^ott nad)
9flegeng6urg ; 1841 porträtirte er in SebenSgröBe ben bamatö gerabe ^u ^Bündien
auf S3eju(^ anroefenben elfiä^rigen @rät)er5og ge^^^'inanb ÜJlaj öon Defierreid),

ben fpäter butd) feine blüf)enben ©rf)ilberungen fo an^iefienben (5ct)riftfteüer unb
unglüdlidien Äaifer öon 3Jlejifo. SDaran reif)tcn ftd) 1842 ein 33ilbni| ber

üPrinje^ 2lbelgunbe (ÄnieftüdE) unb ttjeitere Seiträge aur gompletirung be§ ©d§ön=
l^eiten = ßabinetg. gteue ei^^te Sljätigfeit entfaltete ©t. 1843 ju Setiin mit
ben erft in l^alBer f^igur, bann in ßebenögröfee auSgefül^tten Söilbniffen be§

Königs unb ber Königin, unb ^roax im J^'oftüm ber ^ulbigunggfeier: griebrid^

3öil{)elm IV. in @eneral§uniform mit bem |)ut in ber ßinfen, toäf)Tenb ben
|)intergrunb bie gruppirten 3fiei(i)§infignien fdimüden; bie Königin auf bem
2;^rone ft|enb, ba§ ,g)aupt mit biamantener ^rone bebectt, im ftlberbrotatnen,

reid^ mit (Solb burd^mirften bleibe, ha^ unten mit breitem |)ermelin, an ber

Stuft mit ben üblichen Stüffeter ©pi^en befe^t ift unb über meldtiem fie ben
purpurrottien föniglid£)en 5Jlantel trägt; bie gernfidit ge'^t auf bie Stücfe mit bem
gieitetbitbe be§ großen J^utfürften (in ^upferftic^ öon ^. 5Jknbel). ©leic^aeitig

entftanben audt) im Sluftrage be§ ^önig§ bie Silbniffe Sltejanber ö. ^um=
bolbt'ä unb be§ ®eneral§ b. Sotjen. 2Sn 9Jtünc^en malte ©t. bie $rinae^ Sutt=

polb (litl^ogr. öon ©d)öninger), bie ®tied)in Soajati§, bie (Sräfin ö. Saffen^eim,
bie Ätonprinae^ unb nac£)malige Königin 5Dlarie öon Saiern, fünftlerifd^e

Seiftungen, toeld^e biefe fct)ön^eitberü^mten ^^^^auen in glüdlidier SBiebetgabc ber

Dtat^melt meifen. 5Daran reit)tcn fid) bie ©ra^etaogin Sltbred^t öon Cefterreid^

(galöanograp'^irt öon ©d^bninger), ^rinjeB Sllejanbra
,

^Jrina 2lbalbett öon
Saiern, @raf ©tam§lau§ 3<imoiö!i unb beffen ©nfelin 3!Jlatie, bann bie ßabt)

5Jlilbonf u. f. tö. 2fm ^- 1847 nad^ Slltenburg berufen, entftanb im Sluftrag

ber bortigen Sanbfdtiaft al§ §od)äeitigabe für bie ^rinje^ Sltejanbra, Staut be§

©rofifürften öon ^tu^tanb , ein Stlb mit öier lebensgroßen, bie l^erjoglid^e

gamilie batfteHenben gfiguten. S)a§ näd^fte ^a'f)x führte ben J^ünftler nad§
,g)annoöer, um bie Sitbniffe beS bamaligen Äronprinaen unb nad)maligen .»^önigS

@eorg V. unb beffen ®emal)lin au§äufü^ren, aud£) entftanb in biefer 3eit fein

eigenes ^orträt (^unftbtatt 1848, ©. 234); 1850 matte @t. bie @roBt)eräogin=

»Uiutter öon 9Jledlenburg=©d)toerin, 1851 in Sittenburg bie regierenbe ^er^ogin
unb in 8tppe=S)etmotb (1852) alle ©lieber ber fürftlid)en gamilie. S)ie g}tün=

d§ener\^unftauSfteEung 1853 brad^te ein betenbeS 5)täbd)en, eine Siroterin

unb ein frifc^eS Äinb au§ ben bairifd)en 3ltpen, brei ^opfftubien, meldte @t.
äur ^broedifelung unb p feinem Sergnügen o^ne Sluftrag möglid)fi butd)gebitbet

|atte, um bann bcn ^infel be§ Porträtmalers bleibenb nieberautegen. Sfnbeffett

ertoud)S it)m boct) nod^ ein meiterer Slufttag, ber nii^t abaumeifen mar. Sei
ber Sermä^tung ber ^etaogin ©tifabetl) mit bem Äaifer §rana Sofep^ öon
Oeftetteid^ roünfd)te Äönig Submig bie ganae f^amilie bes ^eraogS 9Jiajimilian

in lebensgroßen Figuren auf einem Silbe öereint, als Srautgefd^enf für bie

J^aiferin. ©t. öerlegte bie ^paupt = ©cene auf ben mit SBeintaub umrantten
Salfon beS ©d^loffeS ^Joffen^ofen mit ber entaüdenben 3luSfi(^t über ben blauen
©ee nad^ ber buftigen Setgfette. S)rei öon ben @efd§roiftern ber l?aiferbraut

finb gerabe öon einem ©paaiergange autüdfel)renb gebadet, mäl^renb bie jüngfte

mit 2:rommel unb $uppe unb ^tod anbere ^rinaefftnnen mit einem 5ßapagei
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fic^ unterhalten, ©t. t^at fein 33efteö, obrool i^m baS Slltet babei unöerfenn»

bar bie ^anb führte, ebenfo bei einigen ^l^ortraitbitbern, n3elc^e ^Uinj Äarl öon

Saicrn nur Don feiner ^anb ^abcn roolltc. S)ann genofe er baö otium cum

dignitate, lebte im .fifreije feiner (^amilie , 509 narf) alter @eiDol)nt)eit in bie

©ommerfrifi^e, in fein anmutl)igeö .pauö an ben ©elänben beö JegernfeeS , loo

ber betagte <IRann noc^ alö rüftiger ©c^roimmer fid^ erfreute unb jungte, bi«

ein innere^ ßciben nebft einer ßungrnentaünbung ben Don feiner ,'^eit fo gefeierten

Äünftler am 9. ^Jlpril 185H auö bem :i!eben rief, 'äli 'üJlater ^atte et baß

5Röglic^ftc geteiftct, um allen (Jrrungenfc^aften ber neueren S/ü i" ]nntx: SBeife

gerecht ju toerben unb auö i^rer lec^nit ben für feine .ffunft benfbaren ^Jluljen

ju aie^en. „©0 lange er lebte unb mirfte
,

glaubte er mit fic^ unb ber Munft

ni(i^t abfd)tiefeen ju bürfen, fonbern Dorroärt« fc^reiten ju muffen. (5r mar ein

ftetg 2Berbenber auf feinem j^ctbe, tt)ie ©oct^e auf feinem (Gebiete unb aud^ nur

i)ierburd) im ©taube, fic^ ben rocc^felnben Wefc^macf^rtc^tungen unb ben ins

Unenblid^e gefteigerten .ftunftanfotberungen gegenüber auTred)t .^u erhalten, ©t.

fannte bie ©ren.^en feiner .ß'unft; er empianb lebhaft bas Un,5ulänglid)e, bai fie

für ein ^öl^er firebenbeö @emüt^ in l'ic^ birgt unb baß öielrac^ .!prmmenbe unb

2)rü({enbe, roaö fie bcnen auferlegt, bie fic^ i^r ali ^iingcr ober 'üJleifter tt)ibmen,

aber er ift it)r in unüeränberli(f)er unb ftete roac^fenber l'iebe treu geblieben."

Unb biefcr gleid^e 2onnenfd)ein lagerte über feinem ganzen öielbemegten fieben,

»eld^eö nur burd) hai früt)e ^Jlbleben feiner ©attin umroöltt murbc öine neue,

beglücfenbe 6^e mit üielen .<{inbern öcrbanb it)n 1883 mit 3Eofppt)ine ü. IRiHer,

föeld^e fpäter aud) ,^ur J^etex griff unb mit biograp^if(^en 6^arafterf(^itbe=

rungen gonj intcreffante 'l^orträttöpfe öerarbeitete. 2)abei ift bcmerfen^iDertl)

3U beobachten, tt)ie übertjanpt bie äJercrbung ber Talente in ©tieler'ss ©binnen

weiter fpieltc. ©ein öltefter ©oljn ^lay ©t. folgte mit fd^önev Begabung jur

*Poefie , bie in bramatifc^er (^orm fid^ bemertlii^ mad^te , bem tiätorlid^en S3or»

bilbe aU Dtaler; ganj entfd)ieben als Siebter bocumentirte [\df ber leiber nur

ju frü^e Perftorbene, auö .^roeiter C^^e ftammenbe .^tarl ©t. (1842— 1885),

toeld^et ebenfo ,5ur l)iftorifd^ « ard^italen ^yorfd^ung tt)ie ,^ur ^Hec^töioiffenfd^aft

neigte. @uibo ©t. (geb. am 7. 3uni 1844) toibmete fic^ ber .jpcilfunbe unb

tDurbe ein Pielgefud)ter unb gefeierter 3Irjt, Sugen P. ©t. (geb. am 19. ©ep=

tember 1845) abfolpirte bie ^}ted)töiinffcnfd)ait, trat in bie juribifd^e ^PrajiS, Per*

ließ aber biefelbe, untt3ibevftel)lid^ jur ^J3{alerei gebogen, erreid^te fd)öne ^efultate

mit Perfd^iebenen ©enrebilbern unb ftel)t jetjt burc^ bas allgemeine Vertrauen

ertoäl^lt unb geabelt aii !]3räfibent an ber ©piije ber 'iDlünc^ener i^ünftlerfd)aft.

Sßgl. iu. P. ©d)aben, Slrtiftifc^eS ^lünt^en 1836, ©. 158. — ©öttt,

33ilbenbe Äunft, 1842, ©. 200 ff.
— ^iagler, Äünftlerlerifon, 1847, XVII,

348—52. — giefrologe in 53. 111 ^lUg. S^Q-, 21. Ipril 1858; >Jir. 139
bis 149 3lbcnbblatt ber dienen -JJlünc^ener 3tg., 12.— 24. ^uni 1858
(Üt. Warggraff); ^3k. 789 3lüuftr. ^tg., 2eipj., 14. 2lug. 1858, ©. 107
(mit ';^orträt); ATunftPereinö=!öeric^t f. 1858, ©. 50 ff.

— @. ^örfter, @efd^.

b. beutfd). Atunft, 1860, V, 215. — ^JJIaiainger , S3ilbcrd)ronif 1876, II,

1517 ff. (tt)o über'^aupt bie meiften Öit^ograp^ien unb ©tid)e nadj ©tieter'S

5ßorträt=33ilbcrn mit ben betreffenben ^Jiamen Perjei(^net finb). — 9tebcr,

®efd^. ber neuem Äunft, 1884, II, 233 ff.
— ^:pe^t, ®efd). b. «ölünd^ener

^unft, 1888, ©.52. |)pac. ^ollanb.
©ticler: ^ax\ ©t., öltefter ©ot)n be§ bairifd^en Jpofmalerö 3fofep'^ Jffarl ©t.,

tDurbc am 15. Secember 1842 ^u ^ünd^en geboren, t ebenba am 12. 3IpriI

1885. C^ier unb in Scgernfee, Wo fein Später ein ßanbl)auö befaß, Perlebtc er

feine erfte Sfugenb unb tüurbe fo Pon ^inb auf ganj unb gar ^eimifdt) im ober=

bairifd^en (Sebirgölanb unb innig Pertraut mit ber '^Infd^auungöroeife unb ber^
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gmpftnben feiner SBctDo^net, bie, fonft öetfdtilojjen, öor bem „©tieletfair fein

ßeM au§ intern Renten unb äöejen machten. 2ange ttug er ftdt) etnithc^ mit

bem Sßlane, narf) bem ^Sorbilbe be§ SSatetS ^alcx äu »erben; bo(^
,

nQ(^bem

er ba§ ©^mnafium buidigemaceit ^atte, öeäog er im |)erbft 1861 bie OJlundmer

Unitietfität unb ent|d)ieb fii^ ^ier lür ba§ ©tubium ber Steckte, ^ajeben üer=

fäumte er bie allgemeineren Df)ilojopt)i|(^en unb gej(^id)ttt.^en 2Btf|enf(^alten

niefit faub autf) in bem S)i(^tetfreije , ber fic^ um ©eibel unb |)et)fe jc^loB,

ireunbUiiie 2lu]naftme. 5Hq(^ Seenbigung jeiner Uniöerfitätsiat)re arbeitete er al§

5ßraltifant am Sanbgeri^t ju 3:egern!ee. ^m ©ommer 1866 aber mürbe er auj

fein 5lnfu(|en 5um Sieutenant aui ^riegibauer beim a^ten bainf^en a^nianterie=

regiment ernannt, bai tiau^tjäc^Ud) auS ©öfinen be§ bairijd^en äöalbeg gebilbct

mar unb, o^ne ins gelb äu !ommen, in $affau lag. 1868 beltonb er ben

StaatSconcurI in ^ünc^en unb trat nun all ßoncipient bei einem Slntoalt m
2:Mtiq!eit. 1869 promooirte er in ^eibelberg; ftaat§red)tlie^e ©tubien foEten

ifen iefet aui bie afabemifd^e Sauibatin öorbereiten. S3on biejem 5ptane ein-

genommen, lei)ntc er jogar einen Antrag, in minifterieEe Sienfte ju treten, a\),

nafim baiür aber 1870 eine Stellung beim bairifc^en gieic^larc^iö mit ;5reuberi

an in ber er 1882 äum 9teic^§avc^iö§afieffor t)oxxndU. ©o mannid)iad) unb

ort' uüditern :^ier aud) feine SBeruflarbeit mar, fie iül)rte \^n bod) aud) toieber

beffer al§ febe anbere amtlidie 33efd)äitigung in bie @ef(i)i^te jeinc§ geliebten

bairifc^en ^oi^tanbeg ein unb lieB it)m überbies perfönlicl)e grei^eit genug, baB

er feinen litterarif(^en ^^teigungen emfig nad)gel)eu tonnte unb ber 9teifelult, bie

ibn längft nid^t nur in feine ^Berge, fonbern mieber^oU auc^ in§ 3lu§lanb lodte,

nic^t äU entfagen brauste, ©c^on 1867 ftatte er ^aii^ befuc^t; 1868 mar er

na* SSien unb 5ßeft unb ton ba au8 über ^rag unb S)re§ben nac^ Serlm, ^am=

bürg unb ^elgolanb gefommen; ba§ Dfterfeft 1870 feierte er ^u gtom mitten

im 5ßomb be§ öaticanifct)en goncilö. ^aä) bem Slusbruc^ be§ Äriege§ litt i^n

feine flammenbe SBegeifterung für bie beutfc^e ©ad)e nid)t in 23aiern; er bj

gleitete eine ©anitätScotonne nacf) bem ^riegSfc^aupla^ unb machte namentlich

im ©eptember bie Belagerung öon ©trapurg mit. 3luc^ nad)bem er am

17 gjlai 1871 tnxä) feine 35er^eiratt)ung mit ^arlj Sifd^off au§ ^Mrnberg

fiÄ ein eigenem |)eim gegrünbet ^atte, in bem er fid) mat)rt)aft glücElicf) füllte,

trieb iftn eigne ßuft unb ber SHuf augmärtiger f5?reunbe immer miebcr t)on geit

m Seit in bie ^xemtt. 3m 5luftrag öerfd^iebener S3erlag§bu(^l)änbler bereifte

er mebrfad) ba§ iieimifc^e unb frembeS 2anb , um e§ in lünftlerifd) ittuftrirten

«Braditmerten anf^aulid) unb mit getoinnenber Sßärme ju fc^ilbern; mieber^olt

au* tam er nad) größeren füb= ober norbbeutfc^en ©tdbten, um m populär

=

tijiffenfc^aftlidien 5}orträgen ba§ ßeben unb öie 2lnfd)auungen be§ bairi^djen

9lIpenPolfe§ ebenfo öerftänbig einbringenb mie liebeüott baraufteEen. ß^ -pauH

aber lebte er im freunbfd)aitlid)en SSerfe^r mit ben beften ^ttQtiebern ber

«Dflündiner Äünftlers S)ic^ter= unb (Seletirtenheife ,
felbft unermüblic^ fc^rift=

fteEerifc^ t^ätig aV<6 2Jlitarbeiter an größeren Bettungen — ^njndjen cultur=

gefdiic^ttid) bebeutfamen 5luffa| au§ feiner fifeber brachte öor aEeni bie mug§=

burger (fpäter gjlünc^ner) „3lEgemeine Seitung" unb bie „Äölnif^eJeitung -
fotoie al§ Sßerfaffer mei)rerer felbftänbiger SBerfe in ^rofa unb ^tfen. 2lu§

biefem reidien, glüdli^en 2öir!en rife it)n am 12. Slpril 1885 ju
JUlüni^en ein

frütier Sob , bie ^olge einer Sungenentäünbung , öon ber ber 5?ranfe ftdj iu

balb genefen geglaubt ^atte. 5lm 15. Slpril rourbe feine Seid^e m Segernfec

beigefcbt; Atoei 3al)re fpäter mürbe il)m bafelbft ein S)enfmal erricjtet.
—

©eit feinen ^inberja^ren fannte ©t. bie oberbaivifc^e ^lunbart unb bie

®ebid)te, bie ^ranj ö. ÄobeE if)r abgelauf(^t ^tte. Unter i^rem unmittelbaren

einfluffe begann aud) er feine litterarifc^e S^ätigfeit mit ©ebic^ten m biefer

/ .
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^unbavt, bie er 1865 unter bem iitel „SSergblcamln" jammelte. 3in ber

^e^i'iat)! f(^itbetten [ie fleine Scenen au§ bcm oberbairijc^en iöauetnleben, gc=

treu nadi bcr 2öirfti(i)feit geinaü, oft mit einem cmt)finbJQm=rüt)renben ?luflug,

nid^t minber aber aud) Scenen Don brü[tijd)er .ftomit. 3iber noc^ nic^t bur($=

ttieg loar ©ticler'ö ,^umor |o red^t frifd^ unb unge,iroungen=be^aglid), unb felb[t

bif ^^Jointe bee SBi^eg ronr mefiriac^ nod) nic^t fpigrammatijc^ genug jugejpi^t.

3lud) mad)te fid) eine geroijje 'Jieigung beö 2)id)teT^, eine lütoral ober ßet)re in

jeinen SBerjcn anzubringen, überl^aupt ein parabolijd^eg Clement mitunter p jel^r

geltenb. 2)od^ beutete gerabe biefer ^ug auf bie fd)te Polföt^ümtic^e S)id^tung

unb nod) me^r auf bie bibaftifd^ -moraliic^e '^oc)ie jener befferrn Sßolföjd^rift»

[teuer, benen ber SJeriafjer ber „33ergbleamln" ftoffüc^ rote iormcH man(^c§ öer=

banfte. ©djünimcr tcar , ba^ 8t. mit leinen .Uun[tmittc(n nid^t immer n)ät)le--

ii|(^ umging unb jo fid) biöroeilen bem "Ion hei (^'oupletö in ber niebrigen

^ofje näherte, roä^renb er anbrerfeitä t)ie unb ba bie '03Uinbart noct) rod^t äu^er=

lid) 3um yiusbrucC üon ©cbanfen ober ßmpfinbungen anroaubte, bie mel)r bcm

gebilbcten 6täbter atS bem 'iJllpenbcmol^ner jufommni unb be«t)alb bie t)od^=

beutfdje Sprüd)e erforbert t)ättcn. ÖJtcic^rool geroannen bie iDirfU(^en 93ori\üge

biejer Ü3erfud^c it)non unb il)rcm SJeviafter atlerorten ^i'fu"^^ . ^'e ben reiferen

grüdfjten feiner ^iateftbic^tung mit frol^en Hoffnungen entgegcnfaljen. 6rft 1876

erfüllte ©t. it)Tc ©rroartungen burd^ bie neue ©ammtung „Söeil'ö mi' freut",

ber in ben /\lDci näc^ften 3a^ren ^roci fernere Sänbe „.^pabt'ö a ©c^neib!?"

unb „Um ©unnaroenb'" folgten. 2)ic Stoffe, bie er ^ier befang, roaren öon

benen ber „iBergbleamln" roenig ocrfdjicben; aud^ bie ^Ulifc^ung ernfter unb

luftiger ®ebid)te mar biefclbe geblieben. 5lber bid^tcrifd) mar aUeö reifer unb

edl)ter geroorben. 'Jlun legte 3t. feine 2öi^e ober (Smpfinbungeäufecrungen mel^r

blofe in bie '»JJlunbatt l)inein , fonbern er la« bie üor^anbenen aus i^r ^erauö.

@r fd^ilfcerte, roaö er in feinem Serfeljr mit bem oberbairifd^en i<olfe felbft er«

lebt tjatte, unb nat)m bie poetifd)e '4>t)Qntafic nur infofern i\u .!ptilfe, al8 e«

öftere^ galt, für ben butd^ bie eigene ßrfa^rung bargebotenen .ß'ern ober ®runb=

gebanfen eineö ©ebidjtes bie befte fünftlerifd)e ^ajluns ^^ finben. (Sr bejafe

nun felbft. tt»a§ er bcrounberung^SPoll an .ttobell rüt^mte, bie abfolute Jperrfd^aft

über bie ©pvad)e unb baö feine ''Jlaturgcfü^l , hai ftetö ben poetifc^en Mern ber

2)inge trifft, jene 2)oppclnatur , bie einerfeit« bem 23olfötl)um fo congenial ift,

ba^ fie gettiffermafeen im 5]olt<^geift benft unb fdjafft , anbrerfeits iljni iebod)

tDieber fo überlegen ift, bafe fie mit flarer ©idtjerl^eit aüeä au«>fd)eibet, wa^i \i(i)

fünftterifdt) nidjt ausprägen läfet. S)utc^ unmittelbare 9Ba^r^eit ergreifenb,

bidt)tete er pgleidE) al«s ©pred^er unb 2)arfteller be^ bairifd^en ^^llpenPoltee, frei

üon jeber falfd^en 3ibealifirung, üon befd^önigenber ^Verfeinerung ber roirllid^en

^uftänbc; aber gleidtirool mirfte er aii .Uünftler itcai baburd), \ia'^ er über ben

plumpen unb berben 3ügen audf) bie tiefen ^er^ensitaute nid^t üerga^, beren ber

^llpenbauer fäf)ig ift , ba^ er in feinen @ebic|ten bie ©efammt^eit beä länb=

lict)en S)enten§ unb 6mpfinbenS toiebergab. 6r raupte in naiü=einfad^er S)ar=

ftettung innig rü^renbe unb tragifd^-büftere Silber au§ bcm 5ßolfsieben ,iu ent«

rotten, nid^t minber aber aud^ ber urroüdfifig = munteren 2aune unb bem
fd^tagfertigen 3Si^ ber Slelpler ben treffenbften unb luftigften ^Jlugbrud 5u üer=

letzen, ^lod) fanb fid^ ber eine ober ber anbere 3"9' ^f^-' on bie gabelpoefie

erinnern fann; t)auptfäd)lid^ aber waltete eine ]^armloä=t)eitere ©atire, bieteinen

©taub unb fein 33ert)ältnife beg böuerlic^en fiebenS üerfd)onte. 5lamenttid^ traf

fein gutmütl^iger ©pott nun aud^ bie politifdE)en unb fircfelid^en Slnfc^auungen

ber Sauern, toie fie fid) feit 1870 neu geftaltet l^atten. ©tieler'e «JJieifterfc^aft

in ber Äunft , burd^ ftarfe Sontrafte fomifd^ ju wirf en , beförberte ^xoax mel^r

baS epigrammatifd^e al§ ba§ rein lt)rifd)e ötcment in feinen ©ebid^ten; aber
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gerabe boburd^ toutbe aud^ ber ß^arafter i^rer ©d^tl^eit öerftätft. 5E)en größeren

(Sammlungen tiefe @t. nod§ toter fieinere SBänbc^en munbartlid^er 33erfu(i)e folgen,

poetifdie 6r!(ärungen ^u Jßitbern üon ^ugo ^auffmann („.^od^^eit im ©ebirg"
unb „2fn ber ©ommerirtji^'") unb öon ^^i^an^ ©efregger („'Bon S)a!§oam" unb
„3lu§ ber $ütten"), be|onber§ bie beiben le^tern ganj au§geäeid§net, ba @t, bic

SBilber feinei ^^teunbeS nie ru!§ig 6ejd§rieb, fonbern i^rcn ^fn'^alt ftetS in be=

toegtc, äußere ober innere .^anblung umfe^te unb (ftatt noc^ einmal ju |d^il=

bern, ft)a§ ber 5Jlater bereite erfdtiöpft l^atte, ha^ ^örperlidfie) öielme^r ba§ au§=

]pmä), ma§ jener nur teife anbeuten fonnte, bie jeetij(^en SSorgänge in feinen

f^iguren.

5^eben ber S)ialeftbic§tung
,

ja wol frül^er fd^on al§ fie, pflegte ©t. ober

auct) bie l^od^beutfd^e ^oefie, in feinen erften befannten SSerfud^en (au§ ben

3Jal^ren 1859—1861) at§ (5d)üter ÜiücEert'i, ®eibet'§ unb anberer, öormiegenb

3at)mer unb frommer ©änger, in bie fid^ ber Jüngling eingelcfen ^atte, fpöter

unter bem ginftuffe ©eibel'g, ©d£)efferi, U'^tanb'^, .^e^fe'g unb feiner gjlünd^ner

©enoffen, aber gelegentlid^ aud^ feine'S unb öor aEem be§ beutfd^en 33olf§lieb§

unb ber mittetalterlid^en ^innefänger, benen er einzelne ßieber unmittelbar

nad^bilbete. 3lu(^ 3U biefen ®ebid§ten regte il^n l)auptfäd§lid§ bie Siebe jum
bairifd^en |)oc£)lanb an, bcffen lanbfd|aftlid^c ^atur, ©efijid^te unb ©agc in

il^nen fic^ tro^ aller gfreil^eit ber ^^^antafie getreulid^ abfpiegelte. „^od^lanb§=
lieber" nannte er bell^alb bie ätoei erften Sammlungen biefer St)rif (1879 unb
1881), benen fid^ 1882 ba§ öon einer glül^enben, mie e§ fd^eint, toerbotenen,

aber nur mü'^fam bejmungenen SiebeSteibenfd^oft ^eugenbe Sieberbud^ „9!öanber=

3eit" unb 1885 bo§ marme, tiefinnige „2ßinter=Sbl5tt" anfd^lofe, ba§ liebeng=

roürbige SSermäc^tnife be§ S;idt)ter§, beffen ed^te ^eraen§güte fid^ nid^t fd^öner

unb ebler alg in biefen befangen auf fein järtlii^ ge^egtel S^amilienglücE l)ätte

au8fpredt)en fönncn. ^n ben älteren „^od^lanbSliebern" üerf)ültte ©t. ba§
eigne 35enfen unb ©mpfinben gern unter bie 5]la§fe mitteCalterlid^er ober fpäterer

gefd^id^tlid^er ^Jerfonen. Slber nic^t immer gelang i^m liier jene l^öd^fte

fünftlerifd£)e SßoHenbung mie im „2öinter = :3bt)Il". ^ie unb ba, befonberS in

mel^reren ber pfammen'^ängenben Sieberct)£ten
,

f(i)ien bie Unmtttelbarfeit ber

bid£)tcrifd^en Eingebung burc^ flei|igc§ ©ud^en unb fünftlerifd^e Strbeit erfe^.

^n feinen ©toffen unb ftttlid^en Senbenjen berbiente ©t. ftet§ toolten SSeifatl:

freier Sebenägenufe in ben Sergen, SiebeSglüdE unb öaterlänbifd^e Segeifterung

toaren bie immer toieberfe^renben ^otiöe feiner ^oefie. S)ie gorm pflegte er

fauber, bodt) o§ne öngftlid^e Sorrectt)eit ; in ber ©tropt)enbilbung toar er meift

tiolfSt^ümlidt), im 'iDletrifd^en mand^mal ettoaS frei, bagegen unfe|tbar fidt)er im
9i^^t]^mu§. 33i§tt)eiten erlaubte er fidö felbft ältere, burd§ ba§ jetoeilige

fünftlerifdt)e S3ebürfnife nid§t unbebingt geforberte ©prad^formen ; aber niemals
trat bie äufeere gorm in feiner S)id^tung aufbringlid^ l^ertoor, ben ©enufe er=

fd^toerenb ober gar ftörenb.

S)iefelbe ßeid^tigfeit unb gleid^fam felbftberftänblid^e ©etoanbtl^eit ber

ftiliftifd^en 5Darftellung jeic^nete ben ^rofaifer ©t. au§. 9lur ein fleiner %^t\i

beffen, wai er fo mit eilenber f^eber nieberfd^rieb , erfaßten übrigens fd^on ju

feinen Sebjeiten in felbftänbigen Söerten; ba§ meifte mürbe in 3eitungen ber=

öffcntlid^t, für ben Sag öerfafet unb mit bem SLagc toergeffen. ©t. felbft gab— gemöl^nlid^ im SSerein mit anbern ©d^riftftellern — umfangrcid^e, mit atterlei

Sfttuftrationen gefd^müdEte ©d^ilberungen beutfd^er unb frember ©egcnbcn l^erau§,

bie er bon ^ugcnb auf fannte ober auf toieberl^olten Steifen ftubirt l^atte, fo

1873 jufammen mit ^ermann ©d§mib baä „3lu§ beutfd^en Sergen" tiberfd^riebene

®ebenlbud§ toom bairifd£)en ©ebirg unb bom ©al^fammergut
, jum meitauS

größten Sl^eile bon il§m berfafet unb bon einem feltenen bud^l^änblerifdien @r=
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folge gefrönt, 1875 aujammen mit ^. Söac^en'^ujen unb Of- 2Ö. ^ocflönbet baS

iPrarf)ttt)erf „9lt)einfQt)rt öon ben Cucüen beö gt^einä big jum ^Ulcer", in loelcliem

et bie „3ugenb" be§ beutjc^en ©ttomeg (biö gegen ÜJlainj) bc|c^iieb, 1876 mit

e. 'ijiaulu^ unb 2B. ^aben baä "iU-ad^ttüetf „Italien", in welcfiem i^m baö

roeniget ben jlunftfinn aU ben Ütatuvfinn td 2)ati"tellet§ '^erauöTcrbeinbe Dber=

italien juftel, unb 1877 „33ilbei- ani (Jljofe'Votl^nngen", beven ^eic^nung unter

onberm audj ben ©tiffel eine« national=pQtrioti|d) gesinnten Slutorö ertorbevte.

©t. ging in au biejen ©cf)ilbcvungen öom 2Qnbjd)aitlid^en quo, jud)te jeboc^

nid^t minbcr ber cutturgejc{)ic^t(ic^en Söebeutung ton Öanb unb ßeuten geredet

ju werben unb jog boV^ -^ ""^ ^^^"^ öon 3al)r ,^u 2{a^r in größerem

Wa^e — bie ftül)ere ©efc^idite ber öon i^m bcjd^riebenen Drte unb bie ©agen,

bie fi(^ an [ie fnüpiten, fleißig in jeine Tarfteüung (jerein. 9}on jeinen in

3eitungcn jetftreuten "üluifa^en mürben bie beften erft nad) jeinem 2obe ju oer»

fdiiebenen ©ommlungen .^ujammengeftedt: „S)urd) Äricg ^uni f^rieben" (Stim=

mungsbilbev auä ben ^ai)xen 1870--1871), oon gvb. ^Ko^et 1886 ^eraug»

gegeben; „'Mi grcmbe unb Jpcimat^* (1886); „gicijebilber quo öergongener

^eit" (1890); „Olatur= unb i'ebenäbilber quo ben 3Ilpen", oon W. 4">au^^o^fT^

1890 gejammelt. '•Jlu^etbem gab .ff. If). ."petgel 1885 eine Slusleje üon Sjor»

trägen ©ticler 'ö alss „(Julturbilbcr quo 53aiern" f)erau2f. ^n ben meiften unb

mol Quc^ beften biefer ^lufjatje unb S^ortrage Ipridjt ber marme t^reunb unb

3uglei(^ ber Dortrefflid^e Äenner ber bairifdjen 5öergmelt unb i^rev 23cmot)ner,

befjcn ßiebe jur engeren .Oeimotl) ober burd^meg Jpanb in .Oonb mit feiner

treuen U3egeiiterung für bie grofee beutfdK ©Qd)e gebt, ©elbft ein SBürger ber

neuen 3eit unb bcö neuen Üteic^eö, ein entjd)iebener 3lnl)Qnger atleä ed^ten geiftigen

gortfc^rittö , bringt er bod) überall auf genaue gifenntnife ber früheren ;ieiten

unb erflärt gerabc bie fd)roficn aöiberfpvüd)e in ben jel.ugen ^uftänben unb Vln=

fd)QUungen bcö boirifd^en '^Ipcntjolfa t{)cil§ quo beffen mcd)felnbet gefd)id)tlid)er

entmidElung, t^eitg nuä bem [teten 33ert)ältniB ber "ülelpler ^ur croig gleid)

bleibenben, Äraft let)renben unb 5J]ut^ forbernben ^atur. Sien roärmfteu 'üw

t^cit nimmt er an ber fünftigen öntmirflung biefeö ''.^llpenbolfess, an bem üHeifen

feiner politifc^cn ßinfic^t , aber auc^ an feinem materiellen föebei^en, roie an

allem, »aä jur Ü^crgroelt get)ört. ©o ergebt er ]. 59. laut bie ©timme für

ben ©d^uij ber bairifc^en Sßälber. 6ö ift ein .yemlic^ enger Slxdi, in bem fid)

biefe ©d)riftflcllerei ©tielcr'sS bewegt, fo bafe 2öiebcrt)olungen unb \.Uet)nlid)feitcn

unöermeiblid) finb. "Jlber ber 3lutor ift ööUig bat)cim in biefer engen 3öelt

unb erblidt in il)r Jaufenberlei , ma§ anbrvn 3lugen entgef)t, unb ftnbct über=

bie§ immer neue @elegent)eit , fie geiftig ,}u ermeitcrn , inbem er mannic^fac^e

i^e^ietiungen jmifd^en it)r unb bem , xoai aufeer it)r liegt , t)erftetlt. Unb öor

allem toei^ auc^ ber ^^l^rofaifer ©t. biefe 2Öelt tünftlerifd)=lebenbig ju fc^ilbern.

©tatt allgemeiner, t^eoretifd^^abflractcr 33efc^reibung bietet er einzelne 33eifpiele,

fleine ©enrebilber boll äßi^ unb ^umor, bereu SSn^alt fid^ oft mit bem feiner

attboirifd^cn ©ebid^te unmittelbar becft. ^it bemfelben @ifer aber toenbet et

jict) in anbern Sluffä^en ben ßreigniffen in ber fünftlerifd)=miffenfc^aftlicf)en ober

in ber politifd^en ©ef^ic^te lltündtienl, 33aierng, 3lllbeutf4)lanbS 3U. S3on ed^tefter,

aus tieffter 53tuft fommenber 33egei[terung jeugen namentlidö bie ©timmungö»
bilber quo bem beutfd)=fran,5öftfdt)en J^riege, bon meiljebottem i^Jatriotigmuä burd^=

flammt, ober ol^ne d^auüiniftifd^e ßinfeitigfeit ,
jum 2:t)eil li)rifd)'r^etorifc^ im

©til geartet unb bod) jugleid^ überaus anfdfiaulid^ ausgemalt, fpannenb unb

burd^ intimen, perfönlid)en gieij belebt, ^n bicfen Sluffä^en erfd^eint aud) ©t.

äum erften mal ööüig frei öon bem Ginflufe Jpeine'§, ber feine frühere ^rofa

unb fogor nod) bie meiften 3lbfd)nitte bc8 @ebenfbud^§ „9lu§ beutfd£)en 53ergen"

PoUftänbig bet)errfd)te. ^afd^te er Trül)er nad^ äufeerlid)en Effecten unb t)Quftc



©ticler. 201

beS^alb tDof)lfeiIe ©(fierjc unb Söt^c, SBottypiele unb Slntif^ejen
,

S^ronie unb
(eiditen ©pott, aUenjoEä aud) in tDirfjam contraftitenber SSeiBinbung mit jenti=

mentalen ©efül^Ien
, äloar niemals friöol , boc^ oft of)ne ^ö^eten (ätnft unb

fünfttexifd^eS ©tilgefüf)!
,

jo toaltete öon nun an in feiner iproja ein jtttlid^eä

^paf^oS, ba§ bi§meiten leidet ,5ur 0il^etorif neigte, aber gefunbem ,g)umot feine§=

tt)eg§ abtjolb toax. S)ag falte geuettoetf be§ 2Bi^e§ tourbe butd) bie innete

Söärme ber p^antafieöotten unb an ed^ter (ämpftnbung reichen S)ar[teHung ei:=

fe^t. 5iun nal^m @tieler'§ $xofa aud) an ^Q^xfjext, Ätait unb plaftijc^er

5üEe Beftänbig ju; am |elbftänbigften unb öoEenbetften geigte jie \xä) öieHeid^t

in einigen Sßotttägen au§ feinen legten 5^at)ren, bie glei(|mäfeig ba§ äöerf be§

munbartlid^en S)i(^tet§ toie be§ culturgejc^ic^tlid^en 5otfc|er§ finb unb in beiben

Schiebungen bleibenbc^ SBetbienft befi^en. —
SOßolfgang ßiic^bad^, ^'. ©tieter (2Beftetmann'§ ittufttirte beutidje

gjtonatl^eite. 1883, Sb. 53, ©. 753 ff.).
— 9lefroIoge ton ®. 6^r. ^e^tt

(^agaain für bie Sittetatux be§ ^n-- unb 5(u§Ianbe§ , 1885, 9Zr. 80) unb

5]^aj Jpaufil^oTer (Gartenlaube, 1885, ^ejt 5 unb Seutfd^e Sichtung öon
^. @. 5ran30§, 1887, S3b. 1, ©. 258 ff.; ebenba ungebrudte ©ebii^te

©tieler^g). — ©. 5)h 5prem, Ä. ©tieler, ber bairifd)e .Jpocllanbibid^tex (©onber=

abbrudf au§ bem Siroter Soten 1889). — ^art b. .g)eiget, j?, ©tieler, ein

^Beitrag ju feiner 53eben§gef(f)icf)te , nebft ätoölf bi§t)er ungebrucEten 3^ugenb=

gebi($ten unb fünfäel^n ^Briefen ©tieler'g an feine Butter. Bamberg 1890.

(33aieTif(^e iBibliot^ef, 58b. 23.) granä 5^1 und er.

Sticicr: Caspar (ü.) ©t., öielfeitiger ©c^riftfteEer be§ 17. 3a^r:^unbert§,

al§ beffen ect)ten ©ol^n i^n bie toed^feloolle Saufba^n feine§ Seben§ erfdieinen

läfet. ®r njar am 2. 5Iuguft 1632 ^ü ©rfurt, wo fein SSater eine Slpot^efe

befa|, geboren unb be^og nac^ mef)rfact) untetbrodjener 25orbitbung 1648 bie

Uniöerfität Seipjig, um fie 1649 mit Srfurt unb bie§ no(^ im gleichen 3^af)re

mit ^Harburg tefp. Sieben ju bertaufd)en. 33on ®ie§en im ©pätjal^r 1650 rele=

giert, toanbte er fict) naä) ^önig^berg, unb l^ier fc^eint er feinem bie'^erigen

©tubtum, ber ^Jiebicin, ben 9tü(ien geteert ju "tiaben: unter bem ^rofeffor

SSalentin 2f)iIo begann er bie SSef^äftigung mit ber 55erebfamfeit , öon bereu

f5frü(^ten er fpäter al§ ©c^rijtftetter unb Se^rer fo umfaffenben (gebrauch gemadjt

l^at. (Sine |)au§Iel§reTftene auf bem Sanbe ätoang it)m bie tl^eotogifc^en ©tubten

auf, bie in feinen geifttidien Siebern unb anbern 3lnba(J)t§bü(^ern ju Stage treten.

1654 fet)rte er in bie preu§if(^e ^auptftabt jurüdE unb übernat)m, rafct) ent=

fc^loffen, bie ©teile eine§ Stubiteurs unb ÄriegöfecretäiS bei bem (SaöaEerie=

regiment ö. äöallenrobt: fo bradt)te ber ©olbatenrodE bem 22iä^rigen bie S3e=

tanntfd^aft mit ber einäigen gacultät, bie i^m bisher fremb geblieben mar. ©t.

mad^te ben fd§tt)ebif(i)=polnif(i)en fyelbäug mit unb l^at e§ in beffen Sßerlauf, bie

geber gäuäUd^ mit bem ©(^teerte oertaufd^enb, in rafc^em Slüancement jum 6apitän=

licutenant gebra(^t. 1657 quitttrte er ben .ßrieggbienft , toanbte fid^ 3unäd£)ft

nad^ ben Jpanfeftöbten , bann nac^ <!poIIanb, ^at unter raed^felnben Umftänben,

aber meift in nieberer ©teüung, '^xantxtid), ©panien, ;3tQlien unb bie ©i^toeij

fennen gelernt unb ift erft 1661 in bie ^cimat^ jurücEgefetirt. 1662 lie^ er

ftd^ in ^ena nod^ einmal immatriculiren , naf)m aber fd£)on 1663, mit feiner

SSer'^etrat^ung , eine ©teile al§ ^ammerfecretariuS be§ ©rafen 9llbred^t 3lnton

öon ©d^marjburg^Sflubolftabt an unb trat au§ i'§r 1663 in bie einträgli(^ere,

aber arbeitöboöere einei gemeinfamen Äammer=, Sel^en= unb ®erid^t§fecrctariuö

ber jungen fadf)fen = meimarifd^en |)eräöge ju Sifenadt) über. 9lm 29. 5lobember

1668 in bie g^ui^tbringenbe ©eielljcfiaft aufgenommen, berbiente er, ber mit

36 Sa'^ren titterarifd^ nod^ ööEig unbelonnt mar, too|l ben 33einamen bei

„©paten", ^at aber ben ©prudfj , ben man feinem ©mblem, bem Slumenfol^I,
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mitgab: „Uebeittifft ben gtü'^jeitigcn" , buvcft bie [taunensioert^c g^^ud^tbatfeit

feiner jloeiten 2eUni^äl\tt gtäiijcnb gcred^t'ertigt. 3n ßijenacf) hüeh ©t. länget

qIö 10 Sa'^te; bann icar er fürjeve 3"t in ^ena alö Unioet[itäl§fecietär , in

aBeimar atö ße^enfecrctär t^ätig unb entjaglf jc^Iiefeli^ bcm Jpevrenbienft 1689,

nac^bem er jute^t nod) .^oirat^ beß ^er^oge öon .Oolftcin-Üöiejeuburg gcioeien loar.

^ad) einem üergeblic^en Serjuc^, in Jpamburg 'i^oben p fajjen, lie^ er fid)

1691 in feiner Sßaterftobt (Jrfurt nieber unb t)Qt f)ier, nlg ©d^riftfteHer unb

9ted^tSberat^er eifrig befc^äftigt, audi auf bie ftubentifcf)e ^ugenb burc^ '-|^iriüat=

coUcgien, befonber§ im bcutfd^en Stil, getoirft. 1705 mürbe er üon jfaifer

3fofepI) I. in ben erblid^en SIbelftanb erhoben , ber befonberg ber militätifd^en

ßaufbatjn feiner ©ö^ne galt unb fau gute fam ; am 24. 3funi 1707 ift er

geftorben.

3lug bem ftattlid^en Serjeic^nife üon Stieler'ö Schriften bei "iDtotfc^mann

ftnb jebenfallä bie Stubolftäbter Acftfpiele auS.jufd^eiben , menn aud) i^r ^^feubo=

nt)ni f^ilibor ebenfotcenig auf 2tafob Sd^toiegcr (f. 91. 2). So. XXXIII, 443)

gebeutet Werben barf. ©tieler'ö ed)tc S)ramen (beibe 3ena 1680) ftnb mefentlid)

anbern 6()arafterö: 2)ic 2ragöbie „Söallemperie" getjt burc^ tjoüänbifd^e il)et=

mittlung auf Z^. Äljb'd Spanish 'Jra^edy ,^urüff, baS ßuftfpiel „SBittmut" mit

feinen teutonifd) benamftcn ©d^attengcftaltcn gehört in jene .(lategorie aUegorifdjer

ßetjrftürfe, für meiere ber ©öttingcr Jg. lolle ber erfte ÜHepräfentant ift. lieber

©tieier'jJ f)anbfd)riftlii^ in Äopent)agen aufberoat)rte „2)i(^ttunft" (1669) unb

über feine in äöeimar liegenbe 3Jerbcutfd)ung Don 5- ©barra'si ,,Pomo d'oro",

bürfen loir ''I)littl)eilungfn iöolte'ö ermarten. 23on ben 10 örbauung^^büd^ern,

bie ©t. jufammengeftfUt unb großen I^eitö felbft Oerfafet ^at, ift mir nur „S)er

bußfertige ©ünber" .^ugänglid) gemefeii; oiete '•^luflagen erlebte bie „^ieu cnt»

fprungene äBafferqueÖe". — S)a6 größte ^^nfe^en öerfd^afftcn bem „©paten"

aber feine umfangreid)en Se^r= unb "-Btufterbüc^er für ben lörief- unb ®efd^äftö=

ftil loie für bie ganje '^rarift ber ^^leniter, in bencn ber üielgeroanbte felbft t^ätig

gewefen loar: „Seutfdje ©ecretariat^Äunft" (1673), „S)er teutfd^e 3lbüocat"

(1678), „Auditeur ober .Üriege«=©d^ultl^eiß" (Olürnberg 1683) unb t)ielc anbere.

3In iijxex ©pilje fte'^t nid^t nur ^eitlid) bie „Xeutfd^e ©ecretariat^Munft", bie bis»

1726 öietmal aufgelegt, ^mei Generationen bie 'Jlotmen hei a3rieffd)reiben8 ge=

liefert ^at : ungejä^lte .ipanbbüdbet narren fid^ auS biefen beiben Cuartnnten,

unb au^ ber 9lutor felbft ^at für met)r als ein bequemeres (iompenbium ©orge

getragen, befonbere ^ebürfniffe aud) nod^ buid) bie 5leubearbeitung öon Äinber«

mann'« „%eut\ä)im 2öotrebner" (^ranffurt u. ßeipjig 1688) befriebigt. SCßie

©t. bie ©prad^e be« fd^rittlic^en 3}erfe^rsi aU ü?e^rer ftjirt, ift ei eine Umbilbung
beg alten ÄanjIciftiU nac^ fran.^öfifd^en SBorbilbern, aber unter ftarfcr Betonung
ber 5Rutterfpradt)e unb üoller 9lu<enu^ung i'^rer 5Jlittel. 6r ift burc^ bie 3Jer=

breitung feiner Sel^rbüc^er rool ber einflußreidöfte Vertreter ber gruc^tbringenben

©efetlfd^aft geworben, bereu 2;enben3en fein ^toeiteä ^Ritglieb feit ©(Rottet gleid^

maßöott, gefc^idt unb nac^^attig üerfod^ten ^at.

S)ag reiche ©prad^matcrial, weldjei ©t. feit langen Stal^ren, unter l^unberten

öon 9lubrifen,im 2)ienfteber „Serebfamfeit" aufgefammelt l^atte, faßte er fd^ließlic^

aud^ in lejifalifdlier f^otm jufammen in bem äßerfe, iai ^eute, nid)t mit öollem

9iedt)te, ber einzige Xräger feine« Flamen« ift: „2)er 2:cutfc^en ©pracl)e ©tamm=
bäum unb ^ortmad^s, ober 2;eutfc^er ©prad^fd^a^" (51ürnbcrg 1691). (ki toax

bie lejifalifdje grgänjung öon ©d^otter« ^aubtfprad^e, hai öon ber 5rudf)tbringen'

ben ®efellfdi)aft lang erftrebte S)eutfd^e äl^örterbud^. — ©t. tt^ar freilid^ fein

©prad)gele^rter, nid)t einmal im ©inne feiner ^eit: bie angel^ängte .ßux^e

ßel)rfd^rift öon ber ^od£)teutfc^en ©prad^funft" bebeutet feinen gfortfd^ritt gegen

©dbottel, unb bie Stnorbnung nadt) ©tämmen öerrät^ oft genug ööHigc Un=
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fenntniB bes l§iftoTij(f)en 23ert)ältnifje§. 2l6er bet SSetiaffer, ber bt§ ju bem
fjragment geBIteBenen 2;l)efautui öon ^enijd^ (1616) aurüdE feine Vorarbeiten

fanb unb ganj auf eigenften ßollectaneen aujöaute, gewinnt unfern 9fiefpect unb
unfere Zuneigung burd^ bic umjaffenbe Äenntni^ ber leBenöen <Bpxadit bi§ in

i^re bialefttjd)e Färbung ^inein unb burd^ ben warmen unb tt)ätigen ^atrioti§=

mu§, ber atoar aüe jeine (Schritten burditoe^t, aber nirgenbS ju einem fo Iieben§=

töürbigen 3lu§brucE gelangt ift.

3. 5. Setter Oor ber 4. 3lu§gabe öon ©tieler'ä 3;eutfc^er ©ecretariat»

Äunft (1726). — gjlotjc^mann , Erfordia litterata I, 100— 123. — ^. ^.
ö. galcEenftein , Analecta Nordgaviensia IV, 9lad^teje (©d^wabacE) 1738)
253-280. — ®ottfc§eb^§ S3e^träge 3. ßrit. |)tftorie IV, 3—23. — gtubolp'Eii,

^alpar ©tieler ber Spate, ^rogr. grfurt 1872. — (Soebefe IIP, 227. —
'äxä)i\) ']. b. ©t. b. n. ©pr. 90, 193 f. — S- ©rimrn, S)euti(f)e§ SBörterbud^ I,

S. XXI f.
— giaumer ©. 187. — Srieftic^e Dtotiaen ^. @d)icE'§ über „53aaem=

perie " , ^. 33otte'ö über Saöemperie u. ipanb|d^rittli(^e§. föbtoarb ©d^röber.
©ticr: ßwalb gtubotj ©t. ift am 17. mäx^ 1800 ^u ^rauftabt in

^ofen geboren a(§ ©o^n be§ tönigt. ©tabtinfpectorö bafelbft. 9tad^bem fein

S5ater 1810 ^roPtn^ialinfpector in ©tolpe geworben, befud^te er ba§ bortige

üjticeum, brei ^al^re fpäter ta^ (St)mnaiium in ^eu»©tettin. ^p^itologifd) mangel=

fjaft öorgebilbet, be^og er ^IRid^aeti§ 1815 bie UniPerfität Serlin pm ©tubium
ber Sfurisprubenj , ta^ et nad^ Sfa^reSfrift mit bem ber 3;'^eologie oertaufdE)te.

^ür Slurneret unb SSurfd^enfd^aft begeiftert unb ben ©ieg be§ blutgolbenen

^torgenrot^eö über bie ^infternil Dertünbenb, ift er bod^ balb Pon biefen ^Jbealen

ab , unb 3um ©tauben gefütirt worben. 21I§ er burd^ ben Job eine§ geliebten

3öefen§ am ©rabe feines ®tücEe§ ftanb, bradt) ber 2ag einer ungel^euern 2öieber=

geburt für i§n an. bereits at§ ^aüifrfier ©tubent (1818) rebet er öon bem
teuflifdt)en (Seift, Womit (Sefeniu§ bie Äird^engefd^id^te be^anbelt, unb äöegfd^eiber

wünfc^te er nie gejet^en ju ^aben
,

„weit man i^n wegen feinet UngtaubenS

ftieljen mufe wie ba§ f^euer". ^n Serün, wo^iii er 1819 ^urücEfetirte, feftigten

itin^ottwi^ (f. 21. S). S. XVI, 765) unb ^änitfe (XIII, 699), J^olucE unb

p. DlS^aufen (XXIV, 323) traten if)m nd^er, im 33tutc be§ ßamme§ Warb
i{)m bie neue Unfdt)ulb unb . ber l^immliftfie f^riebe. ©idt) wa'^rtiaft Pon ber

SBett frei ju mad^en, übergob er nid^t blo^ feine gebrudften ©ebidjte unb 5luf=

fä^e ben ^^rlawmen, fonbern aud£) feinen ©dritter, ©^afefpeare unb ^ean ^Jaut.

'^ad) äweijä^rigem 2lufentt)att am ^rebigerfeminar ju Söittenberg, wo er feinen

5reunbfd)aft§bunb mit 'St. Sfiot^e unb ©mit Ärummadtjer, bamal§ Pastor sub-

stitutus in 6o§wig, fd£)to^, ift ©t. 1823 ßel^rer am ©eminar ju ,^aralene im
SHegierunggbejir! ©umbinnen , ein S^a^r barauf an ber ^JtiffionSfdEiute in SSafel

geworben, wo i^m fein (erft 1833 gebrucEteg) „Sel^rgebäube ber l^ebröifd^en

©prad£)e" entftanb. ^m ^. 1829 trat er in ba§ geiftti^e 3lmt ein, juerft als

«Pfarrer in granfleben bei ^JJlerfeburg, bann (1838—46) at§ ©anber'S (f. 21. 5D. iö.

XXX, 351) ^ad^fotger ,5u 2Bidt)ting^aufen im 2ßuppertf)al, '^adi) einem brei»

jährigen otium literarium in äßittenberg warb er ali ©uperintenbent unb Ober»

Pfarrer nad§ ©d^feubi^, 1859 in biefelben 2Iemter nad^ (5i§Ieben berufen, wo
er am 16. S)ecember 1862 geftorben ift. ©eit feiner ©rwerfung erfanntc ©t.

aU feine ßebenSaufgabe bie @rforfc^ung ber ©dEirift unb SntwidEtung einer in

bie ie^ige 3eit get)örenben Sluslegung berfelben im ©innc Dlsl^aufen'i unb
ö. mttjn'ü (f. 21. S). fB. XXI, 597), beffen ©d^riften it)m jur Äerje würben,

an weid^er feine tt)eotogifc^e grfenntni^ ftd§ entjünbete. 6r !^at fein g[äubige§

©d£)riftPerftänbm§ , bie ^^ütte Pon ßid^t unb ßeben in ber ^ropl)eten unb be§

.^errn SBorten in l^omilienartiger ©prad^e, mit ©eitenblicEen auf bie „©prad^=

gebraud^§p]^itoIogie" , bie Piele§ Siefbebeutfame ju Dlidtits mad^t, niebergelegt in
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feiner Sluölegung 70 au8gett)ät)ltet ^:iJjalmen (1834), ber Sieben besi .^crtn ^eju

(1846, 3. 3lufl. 1865), bcä SBrieieü an bic ept)ejet (1848), beS «tiefeS ^ubd

(1850). S)en SöejenÄtoa^t^eiten nac^jotjc^enb unb ben S3ert)infeunq§ftängen

(aulc^enb, finbet ev, bafe ber t)eilige (Meilt, ber bie ©cf)tift eingab, bie bamaligen

Öeute nur aU ^orbitber unb i^orJpiele fünitiger ^erjonen anja^. 2)ie ^eiligen

^lutoren beö alten leftamenteg jc^auen au«S ber langen "Jlad^t ^inauä in ben

iDlorgen ber ©nabe. ©o ift in üJieldiijebeE üorgebilbet bie ewige göttliche ^atur

bei äJertjeifecnen , im ägi)t)tif(^en 3o|ept) jeine emiebtigung unb (Sr^üt)ung, in

2)at)ib unb ©alomo , ben dürften beö Jfampfeä unb 8iege8, jein iQeibcn unb

leine S8er^errli(^ung. S^ie innerften lieien ber Eiligen Sc^riit erjd^liefeen nur

bem yid) , ber fie anjdjaut im 2icf)te ber in (S^rifto gefdjc^enen Offenbarung.

Seinem 2luge erfc^eint bas i^olf @otteö alö Z\)p\\i ber ganzen 'iDlenfd)^eit , ber

3ug beffelben tuxd) bie SBüfte aii 2l)pu6 beß eitlen ^Benfcl)enlebenä, in tüeld)em

fo Sßiele hai ^iel ber 9lul)e ©ottec^ nid)t erteilen, ber ^eptalogu* beö .'perrn

aU propt)etifd)er 2;t)pu8 ouf fieben beftimmte ^^^erioben ber .(lirc^engefdiidite.

©0 befteljt neben bem näd)ften unb budjftäLitic^en Sinn, bie bem ^^^i^'^enfpiet

eineö ^Diamanten ücvgtrid)bare SBielfinnigfeit , neben bem Cbetfinn ein Unter«

ober Sßoüfinn ,
jener ber S3ort)0! , biefer tai ItdiTm: (5«i ^at bemgemä^ bic

grammatifd)=l)iftoiifc^e '.Jluelegung in eine pneumatif^ = fl)ni&olifd^e, unb biefc

roieber in eine ni^ftifc^ = tt)pifd)e überzugeben (tigl. Stier"-? '•Jlbtjanblung „2ie

Stufen unb baö ,Siel ber ^ibelau«legung" in 3;l)olud'a iHtterar. ?lnjeiger, 1836,

^x. 57 60). ^^llleö, roaö biefe gläubige ^rforfc^ung beö unenblic^en 3ln'^alteS

ber t)eUigen Sd)viit iu beeinträdjtigen fd)ien , bat St. abgetuiefcn , toie 6alöin'S

?lccommobation3tt)eorie, fo bie 'Jleufetrungen lljolurf'ö unb Dlef)aufen'ö, ba&

6t)riftu§ alttefiamenttid)e "Jluefprüdie über beven uvfprünglid)e ^leinung l^inauS

erroeitere. „Qi ift eine Unbenfbarfeit , baß ber Sol)n ©ottcö im i^U\]di irgenb

etwas Don bem SÖorte, beffen ßern er felbft ift, nidjt rec^t üerftanben liabe."

@in ccnferöatitier .Qrititer, bat er bie 6c^t{)eit bes 2. ":^.^etribriefeg, ben .Ipebröer«

brief alö lucnigftenö mittelbar paulinifd) behauptet , unb einen wunberbaren

3ufammenl)ang bea gan.^en ^(\a'\a entberft , ber aUe neuere Äritit unb 3i'^'

ftürfelutig befd)ämt („Sefaiaö, nid)t 'it^fcubojefaias". 1850). Seine 3interpre=

tationätoeife fd)ien it)m bie Quelle ber ed)tin, öon Steubel u. ?l. öcrfannten

©nofiä. Steubel feinerfeitö ^toeifelte, ob 6ott bem finblidjen Sinne baS fonnte

offenbaren iDoEen , waö Stier'ö, it)m aU (Erleuchtung ton oben erfd)einenbe,

2öci§l)eit ,^u entberfen glaubt. %^olud nannte if)n wegen feiner 3lugf(^au nac^

bem biöt)er ticrfannten liefftnn ber ^afforetben , einen obfcurantifd) • mt)ftifc^=

fabbaliftifd)en Interpreten. 'Jiitjfc^ t)iclt it)m öor, bafe er fo öieleg ^uerft wiffen

unb al§ ein ©ewiffed fagen wolle, wa« fein t)eüe§ Sd)Tiftwort für fid^ ^at.

S;e 2öette rebcte Oon einer afleö üerd)riftelnben (Syegcfe. 2Bäl)renb ber 9tatio»

nali§mu§ in Stier'«J ©jegefe einen üerberblid^en ®ei[t wat)rna!^m , nämlic^ ben

baä Jpeil ber Äird)e untergrabenben Ungeift ber 6üangetifd)en ilirc^enjeitung,

bic Drttjobojie aber i^ren unfirc^lii^en d^arafter tabelte, ^at fid) fc^ticfeli^

ba§ Urtt)eil ba'^in abge'lärt, ta^ St. ein ejegetif^cö Talent war, bon eminenter

S(^rifterfal)Ten^eit, wenn aud) mit einer Steigung jur 2f)eofopl^ie unb ^iHegorie,

in Stieffinn mäi^tiger alS an Sd)aiffinn. — 2)em Söorte ber Offenbarung immer
fleißiger , öölliger unb unmittelbarer SBa^n ju bereiten , t)at er im 33erein mit

fi. ®. m Slieitc bie DielgebTaud)te „5lJolt)gtottenbiber' (1846 , 4. ?lufl. 1875,

5. 3lufl. beg 3. Sb§. 1890), bie erfte wieber in ©eutfd^lanb feit gieinecciuS'

(f. 91. S). 33. XXVIII, 15) Biblia sacra quadrilingua (1747), herausgegeben.

S)ie ^rage: „S)arf Suf^ei-'S beutfdjc Sibel unberid)tigt bleiben?" (1830) I)at

er nid^t nur üerneint, öielmel^r feine Sd)rift „5)er bcutfd^en 93ibel ^Berichtigung"

(1861) mit bem Ceterum censeo gefrf)loffen: versionem b. Lutheri funditus
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esse emendandam , unb eine mit Umfielt unb Sßejd^eiben'^eit üottjogenc Sßer-

bejferung be§ Sut^ertejteä bei bem immer nocf) üerfannten ö. '^ht)cx (bei bef^en

SBibelbetiditigung St. jeit 1842 ^Mitarbeiter itiar) gefunben. äßenn er nun ob

jeiner „ji^uImeifterfjQften" ^ritif Sut^er'S, unb ta^ er ti. ^Jtct)er mel^r gelten

iaffe, aU ßut^er, getabelt tourbe, unb |)eng[tenberg öon einer SSerid^tigung ber

Sut^erbibel rationaliftifi^e Unterne'£)mungen jur 9}erbrängung beg Äleinobö unjerer

^ixä^e besorgte, ]o t)at er bagegen, im @in£lang mit ^engftenberg , energifd) für

ben att^ergebrad^ten 2lnj(i)lu|[ ber 2lpofrt)p|en an bie SBibet, aU jum S5tbe(=

^jtane @otte§ gef)örig, geftimmt („Sie 3Ipofrl5pt)en", 1853). 2ll§ er ba§ 3eugni^=

ablegen toiber bie 2lpo!rt)ptien auf SSerbtenbung
,
5anati§mu§ unb pebantifdien

Unöcrftanb äurilc£lüf)ren ju muffen glaubte, ba !am e§ äu jpi^igen ©egenreben

(in ^^. ^. Äcerri ©d^riften: S)a§ Söort @ptte§ unb bie ^<!lpofr^p^en be§ %. %.,

1853 unb S)ie ^Ipoh^pl^enfrage mit 9tücEficf)t ber barauf bejüglidljen ©d^riften

©tier'S unb |)engftenberg'§ , 1855), al^ ob St. über feinem Südjeifd^reiben bie

^t^flege ber eignen Seele öerfäumt l^abe. — SlucI) auf bem ©ebiete ber praftifd^en

S^eotogie, auf melc^em St. eine rei(f)e fc^riftftellerifd^e Sl^ätigteit entfaltete,

tritt un§ überatt ber Sdiriftt^eologe entgegen. So fe^t er in feiner „Äert)!ti£"

(1830, 2. Slufl. 1844) aU Sebtngung ^ur Erwerbung ber red)ten ^:t5rebigtfunft,

ik eigne 2Biebergeburt burcl) bie miebergebärenbe Äraft be§ 33ibeltt)ort§ , unb

fc^ärft nic^t blo^ für ben ^n^alt ber ^rebigt bie ^flicl)t ftienger Sc^riftmä^ig=

feit ein, fonbern forbert aud^ für bie ©prad^e ber ^Jrebigt ^MdEfe^r Don ber

l^eibnifd^en 9l^etorif jur d^riftlid^en ßaletif b. l). ju ber (burd^ 3lbam§ i^aU öer=

lorenen) urfprünglid^en Steinzeit unb 53ollfommen^eit ber menfd)lid£)en IRebe burd^

5lnfdl)lu^ an ben Ijimmlifd^ = majeftätifc^en S^^ron* unb 6abinel«ftil ber 33ibel.

2ln feiner öielgebraud)ten „^^U-iPaiagenbe" (1852, 8. 9lufl. reüib. öon ®. 9tietfdl)el,

1886) mürbe jmar bon ben Strengen bie ^eftigfeit firdjlid^er S3orau§fe^ung unb

ber gefalbte Sapibarftil Permi^t, aber it)re biblifd£)e Seite rül^menb ^erüorget)oben.

©benfo l^at er in feinen $rebigten („3wanäig biblifd)e ^rcbigten", 1832, „@öan=

gelienprebigten", 1853, 2. ^ufl. 1862, „gpiftelprebigten", 1837, 2. Slufl. 1855),

meift nad^ analt)tif(f)er 3Jlet^obe unb bem Söa'^lfprud^ „burd^ ben Sßerftanb jum
|)er^en" gearbeitet, Sd£)rift aug Si^rift ertlärenb, biblifd^e Dbjectipität erftrebt

(f. \>it @efc^id)ten ber ^rebigt Pon ©tiebri^ S. 204 u. ^lebe III, 176). äöie

bie ftrengen ßut^eraner ben gelegentlidt) in feinen ^^rebigten Porfoinmenben ^in=

toei§ auf Ueberfe^ung6fel)ler ßutl)er'§ übel Dermerften
, fo nodt) mel)r , ba^ er in

feinen fatedt)etifd^en Sd^riften („2ut{)er'§ .^ated^i§mu§ in jeitgemäBer SSeränberung

bargeboten", 1846 unb „ßeitfaben jum ßonfirmanbenunterrid^t", 1851) etlid§e§

unb einjelneS im fleinen ßatec^i§mu§ nad^ ber Schrift 3u berirfjtigen für ^Jflid^t

l)ielt. Statt fid^ fo über ßut^er ju fteüen, xietl^en fie it)m, Pon fiö'^e bemüt!^ige§

Seugen ju lernen. 3lud^ in feinen geiftlid^en ßiebern („(Sebid^te, (^riftlitf)e unb

biblifd£)e", 1845), Pon benen einzelne Eingang in bie fird^lidl)en @emeinbegefang=

büdtier gefunben l)aben (j. S. „SBir finb pereint, |)crr ^efu 6t)rift"), tritt mie

ber 9ieict)tl)um an eignen @eban!en, fo ber Ijeiligen Sd^rift ju jtage, e§ fommt
aud^ Por, bafe „ber ©jeget ben ^Poeten übertönt". 2ll§ ^t)mnolog ^at er mit

f^reimut^ bie (55cbredt)en ber m.obernen ©efangbüd^er aufgebest („S)ie ©efang=

bud^§nott)", 1838), audl) ein eigene§ „@Pangelifdt)e§ ©e'fangbud^" (1835 unb

1853) l)erau§gegeben. S)aB er bamit bie confeffionelle 33ranbfadEel in ba§ |)eilig=

f^um eineö fingenben SSolteS getragen, ift eine Pcreinjelte 5Jteinung geblieben

(®. (5^. ^. Stip, ®aS ePangelifd^e ^ird^enlieb unb bie confeffionelle 33ranb=

facEel. Slble'^nung an ^errn Dr. Stier. 1854). — St., ber Sdl)rifttt)eologe,

i)at e§ gleid^mol^l nidlit mit bem töbtenben S3udl)ftaben getialten. @r t)at bie

S^nfpiration nidE)t in alter Söeife medtianifd^ gefaxt, aU tcenn ber t)eilige @eift

ben 5propl§eten an§ D!§r gebogen fam, mie ^u^ammcb'§ 2;aube. '•JJlattliäug



206 ®ti"-

öeibient narf) i^m ben 93orjug, 2ücai bat firf) einmal Dergxiffen. 2)ie ßjegefe

roill er ntd)t in ft)inboliid)e Ofefjetn gejdilQgcn luiffen. S)enn e«5 i[t eine 3lnjutie

gegen ba8 3Bort ©otteö, ju bei)aupten, e« |ei ber ^Ibfd^tufe feinet 33et[tänbni[jeö

jd)on in itgenb einer SJergongen^eit üoUitaubig gegeben. „@eiü unb Ö)aben be*

jperrn, baö tt)ut'ö unb fein atteö ,!pol5 ober 'l^apier an fic^ , feine (5on|fjfion

öoriger Sage." Jßitmar'ö ^Benennung ber luttierijcften Äird^e ali Mir^e beS

jd^riftmä^igen 33efenntnifjcg, t)at er aU ein Jpirngejpini't f)od)niüt^iger '!Dten|rf)en»

gebanfen be.ieic^net. Söaö bie ©c^riTt prop^etijd) Dorbilblicf) öom rechten ^nw
jalem, 3ion, jagt, joiort iür eine ©pccialfirc^e in ^Infpiuc^ ^u nehmen, ift ein

ungef)euerer ^i^eüel nienfc^licf)ev 'JInmaBung. Slurd) unb burd) Unionsmann,
f)at er, bie J^'irdienjpaltung als bie bü|e ^i^uc^t aus ber ©aat beö ^^^ilc^c^

ad)tenb , an jebe Äirc^e fic^ anfd)liefeen tüoDen , bie i^m jeinen ©lauben nid^t

be^eirjc^te. 2)enn bie .ftirc^e foll eine ©tatte freierer unb lebenbigfter 63laubeng*

gemeinjc^aft fein. (5r fonntc fid) benfen , ba| auc^ ein einfttocilen abgelegter

aCßiglicenuö nod) mit einem it)m unb un* Perborgcnen 5aben an bcm lebenbigen

ß^viftuä Ijängt. (5ö ift nid)t öettounbcriid) , bafi St. ]idi aud) nic^t an baS

©d^ema ber .rtird)cnlet)rc gebunben adjtctc. ör f)at aEcrlei l'inguläre llteinungen

auTgefteUt , 3. '-1*. ta^ baö oüerl)eiligftf 93lut bcö .^^errn Pom erftcn Xropien

J8lutfd)n)eife in ®ett)icmone bxi ^um teilten Strom au^ jeiner (Seite, gejonbert

unb gejammelt noc^ im .^immel Port)anbcn jei; bafe bie 3lünger ba«i Sacrament
mal^r^aft noi} nidjt in jener ^iac^t empfingen, ba er Perratlien n^arb, fonbern

erft nad^ ber .Oimmelfat)rt; ba^ bie jpoÜe im Innern ber (5rbe, baö Jpüllenfeucr,

übrig pom emigen ^att Satanü, bee erften (5rbbemot)nerö, jugleid) bie J^raft

fei , toeldtie ben Umfd)n)ung unb llmtrieb bea ftd) brctjenben ßvbbaüe f)erpor-

bringt. äßeniger ©nabe noc^ ianben in ben 'Jlugen ber örjlutt)eraner anberc,

mit ber ilirdienletire mirflid) coltibirenbe ?lutfteUungen. ©0, wenn er es ein

falfd^eö Uebetgreiien nannte, bafe baä ^^ltf)anafianum bie ©eligfeit abt)ängig

mad^e Pon bem 3lnnet)men ber trinitariid)en @el^cimniffe; menn er nic^t bie

©ered^tigfeit
, fonbern bie Öiebe @otte«i ,^um obcrften Ohunb bes ^erfötjnungö=

merfeö mad)te („ein Pon ©atan Porgefpiegelter ^orn ÖJottee lie^ ben .^errn

rufen: mein ®ott, roarum Ijaft bu mid) Perlaffen"); menn er mo^t baö ©elig-

merben als (*i)otteö @abe anfa^ , nicftt aber aud^ ben (Mtauben, meld^er für baö

©eligroerben Perlangt teirb ; toenn er bie Ungläubigen Pom (Empfange beö fieibcö

unb 33tuteö 6f)riftt auöfd^liefet; toenn er bie Ubiquität beö !i'eibeö ß^rifti alö

tüunberlic^ unb baö ©pecififd^e bcö ©acramentcö ttjieberauf^ebenb beftreitet; wenn
er aud) bie in 93erftorfung2;a^ingcftorbencn barum nic^t eroig Perloren fein läfet.

@ö ift begreiflict) , ba^ ©tierö ißeitrage jur @Pangelifd)en J^ird^enjeitung ber

ßenfur |)engftenberg'« perfiden, bafe in Söid^ling^aufen nid^t blofe äBeltfinber,

fonbern aud^ bie ©laubigen an feinen (l'utl^ertl^um unb XHrd^cnrufim präteriren»

ben) ^Prebigten fic^ ärgerten, unb bofe it)m . roeil er nid)t lutl^erifc^e Kartoffeln

bauen tooüte
, fpnfretiftifd^cr Unioniömuö unb- ein immer fteigcnber SBibertoiEe

gegen alleö, roaö firi^Iid) ^ei^t, fd)ulb gegeben rouxbe. ©0 ift eö gefommen,
bafe ©t., ber in ber SfuQfnb bie :;}iationaliftcn befämpft unb einen "Dlittelrocg

.^roifc^en Ort^obojie unb 5ieologie negirt ^atte, fpäter^in, gleicf) feinen fyreunben
3;{)olurf unb S. ,^ummacl)er, feine 5polemif (befonberö in feinen „Unlut^erifc^en

Ztje'Un", 1854) gegen fold^e rid)tete, bie tai ^eil ber Äird^e in immer f(^rofferem

®eltenbma($en ber SBefenntniffe alö fird)lid)er ©efet^e erblidtcn. „6in Kröpfen
g^riftuöblut in ben albern ift me^r roertl), alö aüeö ort^obore Sßiffen." |)alb=

toegö e^rlid^e unb reblic^ fud^enbe iHationaliftcn , benen nur ber Sogmenpopauj
biö'^er 6t)riftum ju ftnben getoe^ret ^at, finb i^m lieber in je^iger ^ird^e,

alö roieber bie Drt^oboren alter böfer 3eiten, bie burd^auö Öuft bet)alten, ju
janfen in ber ©cmeinbe ©otteö.
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®. unb 5. ©Her, g. jR. etier. 2 2f)te. Söittenberg 1867 u. 71. —
Slu|erbem: ^. ^. ^]ii^|d&, 9t. ©Her al§ xfjeotoge. Joannen u. glberielb 1865.

— Sfioluci in |)erj09'g ÜteQlenct)fIopäbie. 2. ^:}(ufl. XIV, 706. @. granf.

Stier: aöil^etm ©t., Slrc^iteft, rourbe am 8. ^ai 1799 ^u «lonic bei

äöarft^au geboren, ©päter fant er nad^ ©logau unb bann im ^. 1813 nad^

33ertin, xdo er ba§ (St)mnaitum jum ©rauen Älofter befuc^te. 3öä:§renb bet

3^a^re 1815—1817 mad^te et feine ©tubien aui ber bortigen 55auafabemic.

£)ie näc^ften öier i^a'^re ^inburcf) ttar er prafHjd^ at§ 33auiü^rer bei ben Uni=

öei-fitätöbauten in 53onn unb bann unter Sßaurat^ SSagebeä in Süfjelbori tf)äHg.

5ßon bort au§ trat er feine etfte größere gieife an, bie i^n über ^t^arig nac^

©übjranfreii^ unb öon ba tceiter big 9tom fül^rte. @r t)at biefe gufewanberung,

bie nur mit ©eumc'g „©pajiergang mä) ©t)rafu§" öergHd^en toerben fann, unter

bem Jitel „S)ie Pilgerfahrt" felbft erjätilt. Sn Sftaüen, tDO er fünf ^at)Xt

öettoeilte, trat er in SSerfe^r mit iBunfen, ^ptatner, ^ittorf unb Sai^^t), an beren

toiffenfdiaftHd^en 3lrbeiten er firf) bctt)tiHgte. 2Jlit ben beiben legieren befut^tc

er ©icitien. Unter ben in 9tom lebenben 5JtaIern fc^lo^ er fic^ namentUc^ an

;;3uHu§ ©d^norr ü. ßarolefelb an. 3^m mibmete er am 11. 9Jlär^ 1827, bei

ber i^exn, bie ©(^notr bei ©elegenljti: ber SSoüenbung feiner SftolanbfrtSfen Der=

anftaltete, einen poeHft^en ©lücfrounfct), ber fic^ ]^anbfd^riftH(^ unter ben papieren

©d^norr'S erl^alten f)at. Slucft in fpäteren Sagten bHeb ©t. mit feinem, gfreunbe

in geIegentU(^em brieflid£)en SSerfe£)v. Ütac^ feiner 9tüdffe'^r in bie ^eimat^ , im

^. 1828, erhielt ©t. eine Aufteilung als Se^rer an ber SSauafabemie. ^on
^efHger ©el^nfuc^t nac^ 3^talien geplagt, lebte er anfangt fel^r einfam unb 3urüdE=

gebogen. S)0(^ fagte i^m feine :Ge^rt^tigfeit Don Sal)r 3u ^a^r mel)r äu,

namentHd^ feitbem er bie ©d^önfieit ber fteimifc^en Öaubenfmäler erfannt ^atte.

£)h\Dot)l er bie ©rofearHgfeit ber antifen Saufunft bereitroillig anerfannte, fo trug

er boc^ SBebenfen, bie Ijetlenifd^en formen nad^ ©i^infel'g 35organg ot)ne meitereS

auf ben Sobeu ber 5Jlatf p öerpflaujen. S}ielme^r geigte er fid^ bemüljt, in feinen

(änttoürfen ben I)iftorifd6en 33ebingungen ber Öage Üterf)nung ^u tragen, unb bie

malerifc^en ®efid)t§punfte nic^t auS bem Sluge ju laffen. Unter feinen gro^»

artig angelegten ^tojecten ragt namentüdl) fein dntmurf für einen monumen=

taten proteftantifc^en S)om in ^Berlin :^erüor. (5r woEte biefen S)om ju einem

^JiaHonal^eiligt^um mad^en unb i^n in SBejug auf f^orm, @rö^e unb »Utaterial

fo geftalten, ba^ er ^ugleid^ aU ein ©otteS^auä unb at§ ein gl)ventempel ber

5flaHon unb i{)rer dürften erfd^einen fönnte. 2ll§ ©runbform backte er fid^ einen

burdl) 3lbfc§neibung ber ßrei§fegmente in ein Ad^terf üermanbetten Ärei§, ber

burc^ einen getoaltigen Kuppelbau überbadit toerben foUte. ©eine ^been ^aüe

er in mehreren ^projecten , Oon benen eine§ got()if(f) , ein anbetet romanifci) ge=

galten mar, ausgeführt. 6r legte fie ber erften Sßerfammlung beutfd)er 2lrc^i=

teften, bie im ©eptember 1842 ju Seip^ig tagte, öor, unb erläuterte fie burd^

einen eingef)enben SBortrag. Aef)nHd^e umfaffenbe ^rojecte entmarf er für ein

©tänbe^auö in 5peft (1846), für baö Hamburger gtat^^auS unb für bie 33otitJ=

ürd^e in Söien. ^n weiteren Greifen rourbe ©t. aum erften ''IRate befannt, al§

er im 2f. 1851 ben öon Äönig ^JtajimiHan IL auSgefd^riebenen $iei§ für ein

„2lt^enäum" in 5)tün^en erhielt. (5r mar bei feinem gntmurf auf ben t)on bem

^önig aufgefteUten @eban!en ber ©rfinbung eine§ neuen S3aufHl§ eingegangen,

ba biefer feinen eigenen i^been über eine felbftänbige moberne Ard^iteftur entfprac^.

Söenn auc^ fein ©nttourf megen feiner ÄoftfpieHgfeit mdtjt ausgeführt tourbe,

fo gab er boc§ frudl)tbare 2lnregungen, bie namentlicf) üon ber 'OMndjener ©djule

aufgegriffen mürben. UebrigenS mürben alle biefe ^läne nad^ feinem 2obe öon

feinem ©o^ne |)ubert öeröffentHdt)t. (Bebaut ^at ©t. in Berlin au|er feinem

eigenen 3öo^nf)aufe nid^tS. ^n ber tccfinifc^en Sitteratur genießen feine „mit
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etftaunüc^et ©otgfalt unb ßrfinbungSQQbe auegefü^tten" ajotlegeblätter itir

aBaut)anbtDerfer grofjcn Ülui. ©eine poetijd)e unb j(i)tiit|tcaetijc^e iöegobung er«

fennt man am bcftcn au8 ben üon !^iibfe nad^ jeinem 3:obe t)cröffentlirf)ten

„|)e6perijcften SBlättern" (1857). ©ie enthalten bic bereite ermahnte ©c^ilbetung

feinet „^t^ilgetja^tt", bann 23riete quo ber „iöiHegiatuta" unb eine größere 9ln»

aat)l italienilc^er Mnftletnütjeüen. ©t. ftarb ,^u iöerlin am 19. (12.?) ©ep=

tember 1856 unb würbe auf bem grieb^oj 3" Sct)öneberg beerbigt, ö)o fic^ über

jeinem (grobe ein oon ©tüler entroorfeneö 2)cnfnial ctt)cbt. St. loar, roic ßübfc

in leinen ßebenSerinnerungen bemerft, „eine jener pljantQfieöott angelegten '»Jta«

tuten, bie nief)r burc^ geniale öntroürie, als butd^ ptaftifd)e 'Jlußiü^tung ^eitiot»

tagen. Sluf bem jfat^eber raupte et bie ^utjötcr butc^ bie fptü^enb geiftüoüc

3ht, toie et bic funftgejd)id)tli(^en 'Senfmälet etflätte unb auS ben 3eit"

[ttömungen bem mobetnen ^yetftänbni^ nä^et ^u btingen fud^te, ju fefleln. 3tn

i^m lebte noc^ ber gan.^ ^cueteiici' finer ^odjibealen ,Seit, roeld^er bie i^lamme

ber 33efta ^u pflegen unb bem mobernen l'eben einen romantif^en ^laucl) gio^cr

23or^eit mitjutl)eilen beftvebt toar".

33gl. .^unftblatt 1842. ^h. 87. 88. ©. 346-350. — (Stnft ryötfter,

@efct)id)te ber bcutfc^en .ffunft V, 340. l'eip.^ig 1860. — 3. ©ig^art ,
@e-

jc^ic^te ber bilbcnben fünfte in 53aicrn ©. 765. ^JMncften 1862. — S)ct

iöär. i^ttuftrirtc iöcrliner 2öod)en|c^viit. ^a^rgang XI. ©. 25. 26. SBerlin

1885. — 3tuliu6 ©c^norr ö. (iaroUfelb , S3riere au* ^Italien ©. 325. 326.

0)otl)a 1886. — 2Bilf)clm iJübfe, ^ebenSerinnerungen ©. 216. 217. SBetUn

1891. 'O- 31. ßier.

8titcl: Wid)ael ©t., 3:t)eologe unb namcntlid) ^att)ematifer, geboren

1486 ober 1487 in ßfelingen, t am 19. Vlpril 1567 in 3lena. (^r njar ber ©o^n
öon .fJonrob ©t., öon tt)eld)em man nid^t« tneiter mci^, ale bafe er eine na^c

i^ird^cnberbejjetung öetfünbete unb batum öon ben ©c^tiTtftelletu beS ^)te!otma»

tiong^eitaltcrS unter bie testes veritatis eingereiht tnotben ift. ©t. trat frü'^«

jeitig in bn«i ^^luguftinetftoi'tcr feiner Sßaterftabt. @lcid^ bie erl'ten ©d^riften

ßut^er'S gaben i^m baß ®eiü^l „baä «Dlünc^crel) Tür @ott ein grcmel rocre",

unb inöbefonbere bot S^(^H ^^^ täglid)en ^]Jte[|cleienö bebrücfte jein ©eroifjen,

lDät)renb bie 3tueifel „roie ic^ mic^ aufeer bem Älofter crncren fünte" it)n bort

tcfjelten. ^n biefer @emütt)sftimmung la* ©t. mieber^ott in ber 3lpofaU)pfe,

teeld^e balb, nebft bem 33ud)e 2)aniel, ju feinen licbften S3üd)ern au§ ber l)eiligen

©dtjrift get)örte. 3fmmer mcl)r tiertieite er ftd) in bie '-Ultjftif jener Söerfe, immer

beutlid^er routbe es feinem gtübelnben (SJeifte , bafe baS 3:l)iet im 13. (iapitel

ber Dffenbatung 3fo^o""i^ ben '^sapft £eo X. bebeuten muffe, „Pntct föeldiem

baö (Soangelium ift auffgangcn". 'Hi^ er im 3. 1520 öoßenbs^ in ben 3al)len»

bebeutung beft^cnben i8ud)ftaben bet Sßotte Leo De CIMVs X, bie Summe 666

crtannte , nut um M üetmel^tt , »el^es batum ^iet nidjt üU tauf enb , fonbern

als ^Jll)ftctium gelefen roetben mufete, ba fc^manben alle ftü^eten ©ctupel, unb

er toatf fidt) mit @ntfd)ieben^eit in ben entbrannten Äitcl)enftteit. ^m 5^üt)'

jal^r 1522 erfd^ien feine erfte ©trcilfd^rift „^^ruber 'üJHi^ael ©t^fel Sluguitiner

öon Solingen, ^on ber ßliriftfermigen redf)tgegrünbten teer 3)octortS ^Jiartini

Sutljerö , ain überaufe fd^onfunftlid^ Sieb
, fampt feljner nebenaufelcgung. ^n

SSruber ^ßet^ten 3:f)ou". 2öar eö fd^on fü^n für einen ^önd^ , wenn aud) für

einen Orbenögenoffcn beS 2öittenberger 9leformatorö
,

feinen ^iamen auf ein

foldl)e§ Titelblatt biudm ju laffcn, fo blieb ber 3{n^alt feineämegS an .ffü]§nl)eit

äurüd. (SJleic^ bie i^orrebe befennt laut , ba§ ©t. ßut^ern für einen öon (Sott

äur 6ntt)üflung beö Jrugeä beä Slntid^rift 3lu8ertoäl)lteu l)alte , bafe ba§ 23erbot

beS SefenS Sut^erfd^er ©d^riften beS^alb nid^t ju beachten fei. S)ann folgt bie

Slusifüirung biefer ijleinung in 45eiligen 9ieimftropl§en, benen jctoeil eine längere
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Erläuterung in ^rofa angefügt ift. 2)ie erfte ©troptie fnüpft an bie Offen*

barung ^^o^anniS XIV, 6 an:

^o'^onneg tt)ut un§ fd^teiben Don einem @ngel flar,

Set @otte§ Wort fott treiben ganj luter offenbar.

3u ön§ fput fic^ anc^ fd^ieben, c§ fält nit ömb ein !^or.

Sarnff toiQ i(| belieben, ba% fag id) eud^ für»or.

Unb nun »irb auSeinanbcrgefe^t, ber Snget, bcr mitten burd^ ben ^immel fliege,

ber ein etoige§ ©üangetium t)alte, toetc^eg er ben Selool^nern ber (ärbe toerfünbige,

fei 2)octor 'iUlartinuä ßutl^er, eine Deutung, loeld^e öon ba an in unjä^Iigen

SGßieber'^olungen breitgetreten ttjorben ift. @t. fte^t im ©eifte be§ 3)i(i)ter§ , an
toeld^en er fortloä^ienb , aud^ ftiliftifd^ , ftd^ anlel^nt , ben iüngften Sag ]^eran=

ua'^en. 3lber aud^ ©agen au§ ber SBergangen'^eit ber legten Sfa'^rtiunberte muffen

i'^m bienen. @o fie'^t er ^aifer i^riebrid^, ber baS t)eilige @rab getoinnen toerbe,

in griebric^ bem Söeifen, Äurfürft öon ©ad)fen (f. 31. S). S. VII, 779 ff.).

5E)a8 toiebergeöjonnene l^eitige GJrab fei bie au§ bem @rabe erftanbene Söal^tl^eit

i>t^ göttlichen 3Qßorte§. S)aä ßieb erfi^ien in brei 9luftagen, oon UjeldEien bie

beiben erflen 36 ©tropfen ääl^tten, toäl^renb in ber britten 14 weitere ©tropl^en

l^in^utratcn, in meldtien ganj befonberS öon bem ^eranna^en be§ jüngften SageS
bie 9lebe ift. ®egen ©tifet'g 9}er^crrtid£)ung ßut^er'§ trat fein geringerer ©egner

aU X^omag 9nurner (f. %. S). 35. XXIII, 67 ff.) auf. S)er etfaffer ©at^rifer,

bem ©pottfuc^t fo eigen toar, ba^ er fogar feinen eigenen Drbenggenoffen, ben

gtanciäcanern, bie Epigramme nid^t erfparte, unb meld^er fd^on mit ßuttjer felbft

angebunben l^atte, manbte ftd^ in einem ©egenliebe „2lin nen? lieb öon bem
önbergang be§ ß^riftlid^en glaubend in SSruber SSeiten tt)on", gegen ben e^Unger

^uguftiner. ©t. antwortete, inbem er 9}lurner'§ Sieb wieberl^ott jum 2lbbrudE

bringenb, baSfetbe erläuterte unb betämpfte „Sitter gierten 93lurr 9tarr muft bu

fein", rebet er jenen an, ein bamatg fd^on 'häufig benu^te§ SCßortfpiel gebraudfienb,

toeldt)e§ hmä) ben ©ebraudf) nic^t gerabe beffer mürbe. 9lun folgte öon feiten

^urner'ö „3lntmort, Entfd^ulbigung unb 6lag miber ©tiefein", öon feiten ©tifcl'S

„Slnttoort '^iä)d ©t^fel§ öff S)octor 2;l|oman ^urnar§ murnarrifd^e p^antafet),

fo er ttjiber ^n erbicJ)tet l§at u. f. m." ße^tere ©df)rift trägt fd^on bie Eingabe:

„©eben 3U äöittenberg 1523." i^n ber 3wifd§enjeit , meldte 3tt)ifd£)en bem 6r»

f(^einen biefer Oerfdt)iebenen ©treitfd^riften lag, fiatte bemnai^ ©t. fein l^eimaf^*

iid^eS Softer öerlaffen.

2öie e§ fid^ mit biefer gtud^t öer^iclt, l^at ©t. ^u 2lnfang ber julep ge=

nannten Slnttoort tx^äi^it. 2)a8 Ätofter Solingen ftanb bii ju einem getoiffen

@rabe unter bem äßei^bifd^ofe öon ^onftanj, melcfier in§befonbere „baä gelt beS

fünbjolS" für bie f^^eifpredtiung öon etlict)en Gattungen öon ©ünben fid£) öor=

belialten ^atte. ©t. aber abfolöirte ein 58eid£)t!inb unter 5)li§ad£)tung biefeS

9ted^te§. ©d^on barüber ftettte ber 2Beil)bifd^of il^n äur 9lebe; jugleid^ liefe er

if)n über fein ßieb befragen, ob er geftänbig fei, e§ öerfafet ju l)aben. 2)a§

moUe @ott emiglid^ nimmer, antmortete ©t. , bafe idt) ba8 Südilein öerleugne;

e§ entl^ält bie äöa^rl^eit, unb iä) !§abe e§ gemai^t. @r mufete voo1)i, bafe biefer

gveimutl) für i^n bie gefä^rlid£)ften folgen l)aben fonnte. ßarl V. I^atte am
7. f^ebruar 1522 öon Srüffel au§ feinem Sruber, Er,^l)eraog fjerbinanb (na(f)=

malig i^aifer f^^xbinanb L), neben anberem ßanbbefi^e, audt) ba§ ^erjogf^um

SBürttemberg öerliel^en, unb im 5Jlai beg gleichen 3fai)re§ nal)m ber neue Dtegent

einen furjen 2lufcntt)alt in ©tuttgart. IJJlan marnte ©t., ber ^erjog toerbe

gegen it)n öorge'^en, unb menn aud) bk 33ürgerfdE)aft öon Ailingen bereit fd^ien,

fid^ auf ©tifel'S ©eite ju fteEen, fo liefe er e§ auf bie ^robe nid^t anfommen,

unb flof). ©dt)on im ©eptember 1522 mar er ^rebiger ber neuen ßel)re bei

aaaem. beutf*e ajiofltajjöie. XXXVI. 14
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^attmuf^ ü. Ätonberg, bem naiven 23erli)anbten öon gtanj ö. ©ictingen, unb

tDO^nte au] befjen Stamm jd)tof|e .Uronlieig bei Jtanfiutt q. «Dl. „6r ^at fein

fütlein ü^gcjc^iüeiicft önb au einen bäum ge^eucEt, unb lauft je^unber lumplixen

unb mit ber todt fürt ti-unipt)iren." ©o lauten bie Spottöetje ilJurnet'ö auf

ben c5flüd)tting. SBieber etwa ein t)atbe<J ^aijx jpäter, gegen ßnbe ^lläri 1523,

tourbc er ^^Jrebigei- beim ©mfen 3nbredf)t Bon 'OJtanejelb, mol^in er buvd) ßutl^er'ö

SSermittlung berufen tourbe.

2Bät)renb bes5 «DlanSfelber 3(ufentt)a{teö enttticfelte fid^ met)t unb nie^r eine

©eifteörid^tung ©tifel'S, öon ber roir jd^on gefprodien :^aben, bie aber je^t auf«

leb^aftefte ^eröortrat. äöir meinen bie 5leigung ju ^albtoegä mat^ematifd)en

©tübeleien über bie ,'-]at)len in ber Offenbarung 3fo'^innt8 unb in bem Jöurf)e

2)aniel. SBerfiegle, xoa^ bie fieben 2;onner gerebet t)aben, t)eifet eö in ber £)ffen=

batung 2fo^anni§ X, 4, unb biefe ücrfiegelten 2Borte fönnen nad^ ©tifel'ö Ueber=

jeugung nichts anbereiä fein, al^ ber get)eimni^t)oEe (Sinn ber genannten ;^a!^(en,

üor allem atfo ber ^atilen 660 unb 1260 in ber Dffenb. ^o\)., ber 3"^^«"

1290, 1335, 2300 im 5öud)e 2)aniel. S)en Sinn ^u cntl)üllen, bebatf ci einer

3Bortred)nung , unb ^\üax genügt eä nid}t, aui einer 3Bortoerbinbung biejenigcn

33uc^ftaben l)erauö.ui3iet)en , roeld)e ^ol^l'-'n'^föfutung l)aben, wie es St. 1520

mit ©lücf an Leo decimus X üerfudjt '^atte, iebev 33ud)ftabe t)ictmel)r mu&
einer 3fl^l entfpred^en. 3Bie St. auf biefen ©cbanCen fam, ijt unbelannt. Äeine^=

faflg fann er öon ber 3al)lenbebeutung ber gried^ifd^en unb ber l)ebräifc^en S3ud^»

[taben i§m eingeflößt rootben fein , ba biefe beiben Sprachen it)m fremb waren

unb blieben. Sebenfaüö erfann ferner St. nid^t fpäter aU 1524 feine 2Bort=

rect)nung, benu au ßantate biefe« ^^iJ^li^f* *öar er f(^on roieber in 2Bittcnbeig

aU 0a)t im ßutt)erifd^en Aaufe ; an einen Einfluß eine« 1525 gebvudten äöerfee,

öon tüelc^em wir nad^t)er ju reben l)aben , ift alfo aud) nid^t ^u benfen. Sei

bem nun, wie ba wolle, Stifel'S JlÖortred^nung fußt auf ber @leidt)fe^ung ber

Sudfiftaben mit ben auf einanbet folgcnben S^reiedl^a'^len. So nannte man
bie Slnja^l öon fünften, weld^e, untereinanber gereift, mit je einem ^4-^unfte

mel)r, in jeber folgenben ^eile ba<S 23ilb eine«i gleic^feitigen S)reiedö abgeben.

5)ie ^aljl 1 wirb uneigentUd) als erfte 3)veierföja'^l , bie Summe ber 3fl^lf"

1 unb 2 ober 3, atö jweitc 2)reied«jal)l benannt. 2)ritte S)reiedEä3al)l ift bie

Summe Don 1, 2, 3 ober 6, öierte bcmnad^ 10, bteiunbjWan^igfte 276, unb

fomit bebeutet a^l, b=3, c=-6, d--10, . . . z=276 (k wirb als 10. 33uc^=

ftabc mit ber 3al^l 55 tierfel^cn, v als 20. 33ud)ftabe mit ber 3af)l 210, u unb

w fommen in bem ^a\)Una.lpi)dhett nid^t üor). SGßie St. auf 5lnwenbung ber

S)reiedg3at)len geführt würbe, ift wieber ni(^t flar; öiclleid^t gef($a^ es burd^

-•perumtaften an ber 3at)l 666, weldt)e felbft eine 2)reicd8jat)l , unb ,^war bie

36 ift, wie St. wußte. („6S ift aber 666 ein -Irigonal jal Dnb jr trigonal

würbet ift 36", '^eißt ei in Stifel'« 2Bottrcdl)nung Ijon 1553, ber einzigen

Quelle für olle biefe 2)inge.) ßineg lernen wir auö Stifel'S 23emül)ungen mit

atter ©ewiß'^eit: baß er um 1524 fo öiel öon ben @igenfdl)aften ber S<^^^^^

wußte , baß if)m ber 33egriff ber 2)rciecEääal)len geläufig war , ein S3egriff aÖer=

bingS, ben et im ftöfterlid)en Unterrid^te bereite fidt) angeeignet t)aben mochte,

ba er bei SBoetf)iu§ öielfadl) üorfommt, unb Schriften bicfeg 93erfaffer§ nod^ immer

ju ben t)äufig gebraud)ten ge'^örten. S)aä ^tlp^abct, weld£)em, wie wir geigten,

St. bie 3)reiedS3at)len aufteilt, ift baä lateinifd)e, iebenfaHS begl^alb, weil er

mit anbcren Sprad^en nic^t Sefd^eib wußte, Wenn et felbft aud^ öier onbere

®rünbe nennt, we§i)alb „bie lateinifdl)e red)nung mel)r gelte in biefer fad^ benn

bie ®rid^ifd)e ober |)ebraifdl)e". @rften§ feien bie ®el)eimniffe ber Offenb. Sfol).

in ber lateinifdl)en unb nidl)t in ber gried£)ifd^en .$?irdl)e öollbradlit; zweitens l)aben

fte fotten unter ber lateinifc^en !^ixä)C erflärt werben; brittenS bienen bie 9ied)=

nungen in lateinifcl)er Spracl)e öiel met)r beuten, alg im ©riec^ifd^en ; üierten^
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erfreue bie tatetnifc^e ©prac^e fi(^ einer beftänbigeren 9le(f)tjd)reibung aU bie

Qriediifd^e. <Bt. geigte feine ütec^nung feinem ©aftfreunbe Suf^er. S)er aber

meinte, e§ toäre ni(^t§ getoiffeg baran, unb fo „liefe ici)g (fagt St.) gar foHen

bis auff baS ^ax 1532".

©tifel'S 2lufentölt toed^fette bi§ bal^in toieber^olt. 2lm 3. 3uni 1525

ge{)t @t. toieber mit einer ©mpfe^lung Suf^er'S nad^ Defterreid). @r toirb

5prcbiger bei einem oberöfterreidiifc^en ©beimanne, ß'^rifto^)^ Borger b. SoÜet

unb ^reuSbad^. :^n biefer ©tettung wirb er mit einem @lauben§= unb 9lmt8=

genoffen, Scon^arb tal^fer (f. 21. S). 35. XV, 435), Belonnt, ber 1527 in ©d£|er=

bing auf bem ©c^eiterfiaufen enbete. ©t. f($rieb it)m einen ^Jlad^ruf, welchen

Sutlier mit einer 35orrebe öerfa"^ unb in Söittenberg jum S)ru(i beförberte, aber

©tifel'S bleiben toar nun nicl)t mef)r in öefterreid), er teerte auf§ neue äu

Sut^er aurücE. ^m ©eptember 1528 mürbe in Soc^au, in ber Mi)t üon 2Bitten=

berg, eine ^Pfarre frei, ßut^er üerfc^affte fie feinem f^reunbc, fül^rte il^n am
25. Dctober in fein 3lmt ein unb traute il)n jugleicl) mit ber 2Bitttoe feine§

^mt8t)orgänger§ , mit melc^er ©t. fortan in glücElic£)ftcr 6l)e lebte. 2lu(^ bie

Seäiel^ungen jur ßutl)crf(f)en ^^amilie blieben gleid^ freunbf(i)aftli($. Sin fleiner

SBrief 3. SS. t)at fict) ermatten, in toelc^em Jiiuf^er \iä) unb feine Äinber bei @t.

äum ^irfd^eneffen anmelbet. ^fn^ttifc^en füt)rte M^ bertiältnifemöfeig untl^ätige

Seben auf bem fleinen ^ßfarrorte ©t. ju erneuten 3a^Iengrübeleien, meiere 1532

p SQßittenberg oline 55erfaffernamen gebrutft erfd)ienen unter bem Xitel „6in

9le(^enbü(^lin 5ßom @nb ßl^rift. Apocalypsis in Apocalypsin." S)en 2Q5elt=

Untergang meiffage bie '^eilige ©d^rift. S''^ax fe^e baS gbangelium (^arcu§ XIII,

32) ber Söeiffagung l^inju, üon bem Sage unb ber ©tunbe wiffc niemanb, audl)

bie 6nget nid^t im |)immel , oud^ ber ©o!§n nid£)t
,

fonbern attein ber ißater,

aber biefe§ 3lid)ttoiffen l^abe nur Geltung für jene 3eit, al§ bie äBeiffagung

auSgefprod^en tourbe. 2fe|t ftel)e ber iüngfte 2:ag unmittelbar beöor, unb ie^t

fei e§ gelungen, au§ ben 3al)len bee 33ucl)c§ ©aniel 3:ag unb ©tunbe genau 3u

ermitteln. S)arauf redtinet ber 23erfaffer „ungefd£)idEt unb ungereimt", toie ©t.

1553 eingeftanb, bi§ „bie S^Ien S)anieli§ miSbraud^et »aren", unb finbet ben

19. Dctober 1533 frtit) 8 U^r, al§ ben geitpuntt ber Offenbarung be§ |)errn.

6in ^lugenjeuge '^at in einem im 'S)xndt erl)altenen 33riefe befd^rieben, ü)ie jener

Sag in ßod^au öorüberging. ©t. '^atte äu feiner 33eröffenttid^ung ßuf^er um
eine SSorrebe gebeten unb, al§ biefer fid^ toeigerte, i'^n brieflidl) mit ©d^mäljungen

über'^äuft. Der @eift, ber fonft in i'^m gettiol^nt '^abe, fei ertofd^en, ein ^ilatuS,

ein ^erobeS fei au§ i:^m getoorben. ßutl^er liefe ben Säbel ru'^ig über fid^ er«

gellen, aber ßurfürft 2fo:§ann ^^riebrid^ ber @rofemütl)ige mar na^e baran, ben

©dlimärmer in§ @efängnife Werfen 3U laffen, unb beruhigte fic^ nur auf Sutl^er'ä

gürbitte mit ©tifcl'S SSerfprec^en , rocnigften§ in ber i?ird^e ber aufregenben

aöeiffagung nid£)t ferner 3u gebenfen. Unter ber |)anb freilid^ berbreitete Jtd|

bie munberfame ^Jlä^re in immer weiteren Greifen. S)ie Sauern berfauften

§auö unb ^elb unb berprafeten ben ©rtrag, um ftd^ bor Untergang ber 3Belt

nod^ einmal gütlich ju t^un. ©t. felbft berfd£)enfte |)au§gerät:^e unb SSüd^er,

weit er fte niddt me'^r nötl^ig '^oben werbe, al§ Wenn bie 23efdt)enften nii^t ba§

gleidl)c ©c^icEfal mit ilim gu erleiben beftimmt geWefen Wären ! S)ie legten Sage

bor bem 19. Dctober l)atte ©t. nur SBeic^te äu fi^en. SiS au§ ©d^leficn unb

au§ ber Watt famen Seute, bie in ßod^au untergeben, borl)er nod^ einmal burd^

ben ^ßrop^eten erbaut fein WoEten. 3lm 19. October felbft ^ielt ©t., ber am
iüngften Sage an fein ©elöbnife äu fdl)weigen fid^ nid)t me^r gebunben glaubte,

bon früfiefter ^Tcorgenftunbe an ©otteSbienft ah, 3U meld£)em er burcl) ba§ ^orn

be§ Äu^l^irten — bon mandlien, bie e§ l)5rten, für bie ^^ofaune be§ jüngften

@etic^te§ gehalten — bie aIlenfaE§ ©(^lafenben wecEen liefe, ^n erfdljütternber

14*
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^rcbigt betoeift ©t. ben ©laubigen nodjtnalä , ba^ bie le^tc Stunbe naf)c ]ti.

2>arob grofee^ aBet)flagen inöbejonbere ber anicelenben grauen. Segen 9 U'^v

entläßt @t. bie ©emeinbe nacf) ^Qufe, i'^ncn bie Jroftrootte nod) jurujenb

:

grfd^redtct nid^t , et fommt aU ein Sruber unb nic^t q(§ ein 5^'"^! ''^^^ Q^^^^

9 U^v öotübet war, famen ftatt beö jüngften ©etid^teä ^Ibgefanbte beS .ß'ut=

fürften, roeli^e ben 5|3top^eten in einen Söagcn festen unb naä) äöittenbetg

fül^rten, wo er öerjprcd^en mufete, Dom '.Hmte entfernt baS Urt^eil beS gfü^ftf"

etroorten ju motten, i^'ut^er brrid^tete barüber an bie 3Eörgerijd)e .Jperrjd^aU in

2:ottet mit ben furjen Söortcn : @r Wid^cl ^at ein fteined ^Injcd^tlein befommen,

über eä jott i^m nid^t fc^aben
,
gotttob

, fonbern nülje fein.

ßutt)er'ö 2Borte eimiefcn fid^ jum 8egen ber niüt^eniatifd^fn SBiffeufd^aften

als burcf)auä njol^r. 5)Qä „?Infec^tlein" tevtvieb ©t. auf lange, loenn aud^ nid^t

auf immer , bii* fiuft an mt))'tifd^en ,«^a^lenübungen. Sein ^aljlcngenjo^nter unb

jal^Iengeübter ®eift fud^te bafür iöefc^äftigung in ber öofe ß^riftopl) 9tuboIff'ö

(f. ^J(. 2). 33. XXIX, 571-572). 2öot)I würbe St., namentlici) auf 'DJlelancf)'

tijon'S warmeö ©intieten ju feinen ©unftcn , bereit* 1535 ober gar fd^on 6nbe

1534 wieber al§ ^Pfarrer in .£)ol^borf bei SBittenberg angefteüt, aber bie nädtjften

jel^n ^ai)vt ^aben Weber t^eologifd)e nod^ ber 3üortred)nung anget)örenbc ©d^riftcn

üon @t. entftet)en fetjen, wä^renb feine ..Arithnietica Integra" ber SBoIIcnbung

entgegen reifte, in wcld£)er fie 1544 bei ^4?etreiu8 in ^Jtürnberg im 2)rudEe erfd^icn.

3im iUanufcripte war baä mit 3ie(^t ^od}beiüt)mte 2ßcrf fc^on minbeftenS 1540
toottenbet, Derfd^iebenc Umftänbe aber, Ueberarbfitung cinjelner J^eile, 6in-

fd^icbung neuer (Sapitet, ^crfteflung fcftwicriger ^ißui^c" u- f- ^3- öerjögerten ba§

@rfdt)eincn faft biö jur Ungebulb beö iUnfafferö.

2)ie gro^e 3(uöfül)rlid)foit , in welcher bie @efc^id^te ber "ilRat^ematif ber-

pflid)tet ift , über bie „Arithmetica integra" ju berichten , mu§ in biefer 2)ar»

ftellung, wo einem öingc^cn auf einzelne 9Iuigaben ber ^Ka^men ber Sittgemeinen

2)eutfd|en 33iograp^ie fid^ wiberfe^t , unigeff^rt einer ganj fnapp gehaltenen

©d^ilberung weid)en. S)ie SebenSbefdjreibungen öon .'pcinridt) ©rammateuö (f. %.

%. 33. IX, 578), atafob Äöbel (f. 31. S). "33. XVI, 345-349), 3lbam 9licfe

(f. 31. 2). 33. XXVIII, 576—577), 6l)riftopl) 9tubolff (f. 91. 3). 33. XXIX, 571 hü
572) bieten @elegent)eit , in aüer äüx^t bie Ueberjeugung ju gewinnen , bafe,

wenn S)eutfd[)lanb in ber ciften (pälfte beg 16. 3fo^t^unbert* reid^, ja überreid^

an 9lec^enmeiftern unb Soffiften war , wenn mant^e öon biefen eine* weitöer=

breiteten 9tut)me§ ftd) erfreuten , bod^ bie ©igenleiftungen berfelben biefen i}lut)m

nur in geringem ^aafee red^tfertigten. S)aö 9ted)nen mit 9{ed^enpfcnnigen ober

auf ber i!?inie, ba§ 'Hed^nen mit 3Üff^'" o^f^ ouf ber Sfeber, bie mit 2)ut5enben

öon ^^lamen öerfe^enen 6in3elfäne, weld^e im faufmännifd^en ©efd^äft^leben fi(i

barbieten, waren längft überfommeness G-rbe. 5lid^t anberS öcr^ielt ei fid) mit

ber 9legel beö falfd^en 3lnfa^e§. S)ie wälfc^e 5prattit, bie barauf '^inaug läuft,

33rüc^e , mit wcld^en ju rcd^nen ift , in ©ummen anberer 33rüd^e öon fleinerem

5ienner ju öeiwanbetn, bie womöglidt) wicber untereinanber bog 33er^ättniB ein=

iadjix 33evöielfad^ung aufweifen, giebt in i^rem ^Jiamen ben italienifd^en Ur=

fprung ju erfennen. 2)ie 6o| ober 3Ugebra trägt besglcid^en einen fremb»

länbifd^eu ^tarnen , 6o^ üon bem italienifd^en 333orte la cofa = bie unbefannte
©ac^e, ^tlgcbra auä bem 3lrabifd^en unb ^war, wie man wä'^nte, öon einem
alten arabifc^en ©elel^rten 3Ilgebra§. So war, wenn nid^t attel, bod) bei weitem
ba§ meifte, wa§ jene beutfcl)en gted)enmeifter unb Goffiften lehrten, alte, oftmal*

fe^r alte ©rfinbung , unb es war eine, Wenn aud^ nid)t gan^ leidjte , tod) Iö6=

bare 3lufgabe für bie gefd)icl)tlid^e ^orfd^ung, bie Cuetten ;\u ermitteln, wetd^e

bem einen, bem anberen Sd^riftfteüer gefloffen waren. Unb nun trat bie

„Arithmetica integra" be§ ^id^ael ©tifet in bie ©rfd^einung, ein 3öer!, wie
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e§ in ^eutjd^tanb tninbeftenS feit brei Sfa^i^^unbexten , jcit ben 3"^^" ^c§

SotbanuS 9lemoranu§ 0. 31. S). 35. XIV, 501—504), nidEit geji^neben tootben

war! S)a| ni(i)t aUeö in il^r neu war, öerfte'^t fiäi Don fetbft; teie I)ätte bet

9lamc einer öoüftänbigen Slrit^metif, ben ber attfeitig gebilbete 5piojeffor ber

gjiebicin «milid)iu§ (|. 51. S). 33. XXI, 745) in Sßittenberg bem 2Bet!e beilegte,

jtd^ nur ^albtt)eg§ recfitfertigen laflen, toenn nid^t aufgenommen getoefen toäte,

toaS fonft als Slritl^meti! beaeictinet tourbe? 2lber häftig toat unter bem 2tlt=

l^ergebrad^ten auigeräumt. S)a8 eigentlidjc 9led)nen war auf ba§ engfte ju«

fammengebiängt , ba§ 2inienre(i)nen gona entfernt. S)ie äa'^Uofen ©injelregeln

toerben mit bem einen äöorte befeitigt, fie feien 3Jlenf(i)enquölerei (vexationes

populi) , bie 8 g^äHe ber 6o^ , weldie bei man(i)en ©d^riftfteüern auf 24 fid^

auSgebel^nt t)atten, toerben in eine einzige Sßorfdirift äujammengebrängt. Unb
neben biefe alten 2)inge in mefentlid^ neuer gorm ftettt nun 6t. feine eigenen

Unterfu(i)ungen auf bem ©ebiete ber 3a^Iente!^re. @§ öeifcfitägt ni(i)t öiel, ba^

ba§ meifte o^ne toefentlid^e praftifd)e SSertoenbbarteit ift, baf j. 35. bie 9lefte,

ttjetd^e bei Sl^eilung einer @et)eimäa|l burtf) atoeierlei üDiöifortn übrig bleiben,

nur 3ur 2luffinbung biefer @ei)eim3at)l, mif^in äu einer Spielerei benu^t werben,

bafe bie ^erftettung Don 3auberquabraten o^ne 5lu^en geblieben ift u. f. tt). (5§

maren bod^ neue 5lufgaben, tt)eld)e gefteüt unb gelöft Würben. (5§ l)atte ber

erfinberifd^e (Seift eine§ 3^^tent!^eoretiferi , wie bie i)eutige '^atf)emati£ biefe

9ti(^tung nennt, fid^ p erfcnnen gegeben. Unb mand£)e§ war auc£) frud^tbar.

3)er 3ufammengeprigteit einer aritt)metifcf)en unb einer geometrijdt)en ^rogreffion

legte ©t. einen l§öt)eren ®rab öon 5lü^lid^feit bei, al§ e§ feine 23ovgänger getl)an

l^otten , unb er mad^te bamit einen weiteren @dC)ritt auf bem SBege jur ßr»

pnbung ber Sogaritl)men. S)ie SSinomialcoefftcienten aber unb it)re 35ilbung§-

weife au§ einanber entbectt ju l^aben, ift öoHeubS ©tiferg unbeftreitbareS 33er=

bienft. SOßir laben frül)er gejagt, ba^ ©t. an bem ©tubium öon 9lubolff'g 6o^

fid^ jum ^Ulat^ematifer au§Bilbete, aber ba§ war nic^t ha^ einzige 3Gßerf, mit

weld^em er fi(^ öertraut mad^te; auc^ Schriften Don 9liefe, öon ßampanus, bem

Ueberfe^er ber euflibifd^en Elemente, ja ein 3Cßerf be§ 3^taliencr§ (J.arbano, Weld^eS

gleid^jeitig mit ber „Arithmetica Integra" bei 5ßetreiu§ in ^Jlürnberg gebrudEt

Würbe, l)at ©t. in ber „Arithmetica Integra" benu^t unb genannt.

6in S^al^r fpäter, alfo 1545, erfd^ien wieber bei 5Cetreiu§ eine „S)eutfdlie

2lritl)metica , in^altenb bie |)au^redf)nung , bie beutfd)e 6o§, bie .ßirdtiredfinung.

2lEe§ burd^ |)err 5Jlid§ael ©tifel auff ein befonbere newe unb leidste wei§ ge=

fteüet." ©ie ift nic^t „foEid£)en geübten leut^en" gefd£)rieben , fonbern für bie

gro^e 5Jlenge, WeldEie nict)t einmal ber lateinifd^en ©protze funbig ift, unb borum

ift aurf) bie beutfd^e 6o^ in i^r enthalten, worunter ©t. öerfte^t, er wotte fid^

au§fdt)liefelid£) beutfd^er 3lu§brüdEe bebienen, nid£)t fremblänbif(i)er, t)on weld^en

giubolff'ö So^ Wimmle, unb burd) biefeS SSeftreben tritt ©t. aud^ in bie 9lei!^c

ber 33erbefferer unferer 3Jiutterfpradf)e. S§ ift öicltei^t bemerfenSWerf^, ba^ er,

ber fonft fo leid£)t über ba§ 3iel .g)inau§fd£)Weifenbe, l^ier bie rii^tigen ©diranfcn

beachtet unb bie SBbrter abbiren, fubtrai)tren, multipliciren, biöibiren beibel)ält,

Weldtie fd£)on nid^t mel)r fremblänbifd^ feien. Ueber ben matl)ematifc^en Snl^alt

ber „SDeutfd^en ^ritt)metica" berid£)ten wir nur, ba| l^ier auf ba§ ßinienred^nen

ba§ .g)auptgewid^t gelegt ift, unb ba| ©t. fogar bi§ äur 2lu§3iel)ung öon Äubif=

wurzeln mittelft gied^enpfennigen fid^ öerfteigt, Wa§ Weber öor nod^ nad^l^er jemals

öerfud^t worbcn ift. S)ie aÖgemeine Siegel jur 2lnfe^ung unb 3luflöfung öon

@leid)ungen '^at au§ ber „Arithmetica Integra" f)ier Eingang gefunben, ebenfo

bie Slafel ber 35inomialcoefficienten , woburd^ bie ^J5el)auptung fid^ belegen laffen

bürfte, ba^ ©t. biefen beiben ^'ieueiungen eine gro^e 35ebeutung aufd^rieb. S)ic

le^te 3lbtl)eilung entl^ölt einen öon ©t. Periosten beutfd^en ßifiojanuS. @§ war
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öon aSid^tigfcit in einer 3e«t. ^o jä'^tlic^ ctfd^einenbe Äatcnbet noc^ ju ben

@cltcn(;eiten get)örten, burrf) ®ebäcf)tni§öeTJe bie ^Injal^l bet in jebem Monate
ent()altenen 2age unb bie |)auptte|"te fid^ mcrfcn ju fönnen. Utlprünglid^ toaren

e§ lateinijctie @ebä(i)tnifeöerfe, unb roeil Circunicisio Domini auf ben 1. Slanuat

fiel, ,^og man beibe äöörter jujammen in ßiüojanug, toie alöbann bie ®e|ammt=

^eit bcr Sßctfe t)iefe. ©old^e ^at nun ©t. in beutfc^et ©prad^e üerfertigt.

5£)ie näc^ftc mat|ematifc^e iöevötfentlid^ung Stirel'ö ift au§ bem ^aljxe 1553,

aber in^ioijdien ^attc bie n)if|onjd)attlic^e Ütu^c beö ^ol.jborfev ^Jlufentl^alteg bereits

roieber auige[)ört, unb rt)ir muffen 3ur etgentlid^en ßebenägefd)i(^te jurücfEe^ren.

2)er j(^malfalbif(i)e ^rieg mar am 24. 'Jlpril 1547 burd) ben üon ^JJlori^ öon

©ad^fcn auf ber Schauer .g)eibc bei "üJUifilbetg errungenen ©ieg becnbet , unb

bem ©ieger toar aU '|Uei8 bie .^Turroürbe zugefallen. "Jiac^ Stifel'ö eigener (5r=

äät)lung öertriebcn bamalS bie fpanifc^en (5d)aarfn il)n mit allen feinen '4^farr=

leuten, unb er flot) pnüdjft nac^ Jyvanffurt an ber Ober, bann nac!^ '^^i^cufe^"'

100 er bei -O^iäoS ^-Mlbredjt freunblid^e ^^lufnaljmc fanb. S)ie ^Jlngabe , bafe nad)

einem Seric^te über eine ^oliborfer .Uirc^enöifitation üon 1551 St. bamal§ nod^

bortiger 5l>farrer geroefen unb um @e^alt«iaufbeffctung eingefommen jei, mu^
ba'^er auf einem 3lri-t^u"' in ber 3a^rei,\a^l berut)cn. 3" jenen '•Jiöt^en beä

3[at)reg 1547 erroad)te in ©t. bie alte ^Jteigung jur äiJortrec^nung. S)ie 6ofe

JRubolff'ö, mit ttietdjer er fii^, n)ie mx roifjen
, feit Dctober 1533 anl)altcnb

befd^äftigt ()atte, enthielt felbft eine 2Bortri'd^nung. Xic iöud^ftaben 91 bis 3-
mit öinfc^luB bce SB unb alleinigem ^tusfc^Iufe bei \\ , roaren , aU ber natür=

lid^cn 3fl^)lfn^fi^e öon 1 big 24 entfpredjcnb, mit beten Söert^cn Oerfe'^cn, unb

nun ttjareu 9tec^nungcn, ttjenn aud^ nic^t roeiffagenber 'Jiatur, tt)ie £t. fie liebte,

angeftedt, roaö einen Vlnftofe, um nid[)t ^u fagen ben 9lnfto§, ^u abermaligen

2)eutungöDerfuc^en gegeben ^aben mag. (ü-ineö laged, im i^abe, fam il)m, auc^

l^ierfür befiljen mir ©tifel'ö eigene &r,jäl)lung , bie 2uft an , bie SBorte , roeldje

er bauials fortwälirenb im '•JJlunbe fütjrte „Vae til'i Papa, vae tibi", nac^ il)rem

^Q^lenujertl^e , jtbcr 33ud)[tabe roie 'rüljer oXi S)reied«ja^l aufgefaßt ,
ju untere

fud^en. @r lie^ burd) feinen l^erbcigcrufenen Mnaben bie ßinjelja^len, meldte et

ii^m angab, mit Sfled^enpfennigen anlegen. %{i 6ummc cntftanb 1200, eine

3at)l, bie zweimal in ber Dffenb. 3fo^. (XI, 3 unb XII, 6) genannt ift. S)a

fprang ©t. aus bem "öabe, faf) bie ^<i\)i an unb fanb, ba| ber i?nabe richtig

gelegt t)atte. „Unb, fäl)vt ©t. in feiner ©rzäl)lung fort, alö mir baö griffen

fommen toott, baeJ ic^ roiberumb umbgangen roer mit einer öcrttorffnen iHed)nung,

fieng id) cn ju bebenden, wie ed nid)t ber red^nung fc^ulb were, fonber bie fd^ulb

were mein, baä id^ fie öbel gebraucht ünb önrec^t appliciret ^et. 5ßnb fieng

alfo bie red)nung roiberumb an zutreiben." S)abei blieb e& aud^ , bie Si^ort^

red)nung begleitete ©t. überall l)in, unb er be^arrte bei il)r bis ju feinem ii'ebene=

enbe. ©c^rcibt boc^ Ofionber in einem Sriefe öom 19. gcbruar 1549, ©t.,

bet in 5)lemel '^(nftetlung gefunben, treibe ti mit feinen 2lu§te^nungen tottet

al§ je, fo ba^ man fid) erbred)en mödf)te (rediit ad vomitum cum sua suppu-
tatione .... et delirat multo ineptius quam antea). 3]on 2)lemel fam ©t.

1550 nad) Sid^^olz, Pon ba turz barauf nac^ ^affftrom (|)aberftro) bei i^önigs^

berg, unb öon le^terem 2lufentl)alte aul überlDadt)te er 1553 ben in Königsberg
jidt) öoHzielienbcn S)rud beS britten äöerfeS, um beffen »itlen bie @efd£)id^te bcr

^at:^ematit fid) i^m banfbat zu erroeifen ^at.

Sie 6o^ beS 6t)ri[toff Dlubolff, im 3f. 1525 erftmalig gebiudt, toar etwa
25 ;3at)re fpäter fdf)on z" "ner buc^f)änblerifdt)en ©eltenl^eit geworben, fo ba^
man fie um ben brei= unb öierfad^en ißreig nid^t zu faufen befam. S)a entfd^loß

fiel ©t., eine neue 9lu§gabe biefer 6o^ mit reid^en 3ufQ^en zu üeranftalten unb
zugleich aud§ feine 3ißortred)nung, öon welker wir jum Ueberfluffe oft gefprod^en
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i)abtn, beiäujügen. ^a in einet ^Borrebe bittet er barum, gerabe ben S)ru(f be§

^In^angS 5u bejc^leunigen
, fo lange er noc^ in ber 5^ä^e toeite. ©eine alten

^farrtinber in ©ad^fen fiege'firten feiner, unb e§ fei leidit möglich, bafe er ü6er=

rafd^enb fd^nell ftc^ ju il^nen ^urüdEbegebe. S)ie 3ufä|e jur So§ entbalten neben

öielerlei anberen S)ingen anä) toieber bie allgemeine ®Iei(^ung§regel unb bie

Sßtnomialcoeificienten. ^^n ber SBottted^nung finb ganje ©eiten bott ©ä|e, beren

S5u(j£)ftabenjummen ben ratbjetl^aften biblifd^en So^^^^^ ^^^^ä) kommen. SDer ©inn
ber ©ä^e ift ltet§ ein gegen ba§ ^papftt^um gerichteter, ©o ift 666 bie ©ummc
öon „Sed ecce Leo Papa", öon „Ecce bestia magna", öon „Leo et draco"

;

1260 ift ,;En ex Ecclesia dei Papa fiet" ober „Sed fidem odit Papa, fidem

hanc" u. f. to.

Söenn unb auf toelc^c 5öeran(affung f^'m ©t. bie ©tettung in .^affftrom

toieber nieberlegte ift nic^t befannt. Sßielleid^t folgte er toirfliä) einer an il§n

ergangenen SSerujung, ttenn auc^ nid)t ju feiner alten fäd^fifd^en ©emetnbe.

SßieUeidit oertrieben il^n f^eologifc^e ©treitigteiten, an tDel(i)en e§ bamal§ nirgenb

in 31)eutfci)Ianb fehlte. 2)ie reformatorifd^en ©ebanfen, weld^e allerh)art§ fidt)

33al^n ju bredt)en fudjten, toaren nur burd^ if)ren @egenfa| gegen bie lange 3eit

aüeinl^errfdEienbe Se'^re, aber nid)t in i^ren neuen ®tauben§be|auptungen in

Uebereinftimmung. 3fleben ben großen ©d^tagworten , in benen ßuf^er unb
3tDingIi fid§ trennten, gab e§ fleinere, roeldtje ober nid^t mtnber l^a^erfüttte

©l^altungen öeranlafeten. ©o bie ©paltung jioifd^en Ofianber unb feinen

f^reunben auf ber einen, ber Söittenberger ©d^ute auf ber anbern ©ette, toeld^e

tjon ber 9ieformation§gefd^id^te unter bem Flamen ber öfianbrifdt)en ©treitigfeiten

er^ä^lt toirb, unb toeldie nod^ über £)fianber'§ am 17. October 1552 in ^önig§=

berg erfolgten Zoh fid^ ^inau§jog. 3ln ber ©pi^e öon Dfianber'g ©egnern

ftanb balb 5Jlörlin, ein geborncr äöittenberger, ber anfangs äu öermitteln gefud^t

liatte. 2lug ber ^txm fd^rieb ^lac'm^ gegen ben £)fianbri§mu§ , wiettol^l er

felbft megen anberer t^ragen mit ben äöittenbergern in ^tf^ht tag. ?lud^ üon

©t. toirb betid^tet , ba^ er auf ^5rtin'§ ©eite trat , unb bei bem großen 6in=

fluffe, ben Ofianber am .^ofe be§ ^erjogS 3llbredt)t befeffen §atte, ift e§ nid^t

unmögli(f) , ba^ iene ^Parteinahme ©t. feine ©teile toftete. ^ebenfalls toor ©t.

im i^anuar 1557 ^Pfarxet in SrüdE bei Sreuenbrie^en unb nod^ immer in na'^en

Sejie^ungen p ^örtin, roeld^er il^n beauftragte, ben ^rieben attifd^en ^^-laciuS

unb 3Jlelan($tl)on ju öermitteln.

3loä) ein 2lufentl)alt§toed£)fel ©tifer§ ift befannt. ^n ber gjtatrifel ber

Uniöerfität ^ena für 1559 ift eingetragen „Michael Stieffei, Senex, Artium
Magister, et Minister verbi divini". S)ort atfo 1)at ©t. bie ad^t legten Seben§=

jal^re jugebrad^t. 3ur Uniöerfität l^at er öermut^üd^ nid^t in amtlid^er 9}er=

binbung geftanben o^nc mit ©ic^er^eit in Slbrebe fteEen ju fönnen , ba^ er ah

unb ju matl)ematif(^en Unterridtjt erf^eilte , toie er e§ ganj getoif; öon ^olaborf

au§ in Söittenberg gef^an ^at. ©eit 1557 mar fJ^aciuS, üon toeld^em oben

bie giebe mar, ^^rofeffor ber J'^eologie in ^tna. S)iefeT, mit brei anberen

(SoÖegen, füt)lte fidt) gemiffcrma^en jum ^e|errid§ter unter ben @lauben§genoffen

berufen. 5luä) ©t. entging i^ren 2lnfeinbungen nid^t unb tourbe öon ber ^anjel

tierunter gefc^mä^t, als „5lntinomer, ©efe^fd^änber, mie fie e§ öerbeutfd^en, befe

mid§ ©Ott ber ,^crr unfcliulbig mei^", toie ber alte 3Jlann in einer ßlagfd^rift

an ^erjog Sol^ann griebridC) fidl) befdtimert. S)iefe legten §änbel öeranla|tctt

nodt) jmei au§gebe^nte ©treitfd^riften ©tifeFS, in tateinifd^er ©prad^e bie eine,

bie anbere in beutfi^er ©prad^e. S)er S)rucE berfelben unterblieb aber, bielleid^t

mit 9flücEfidt)t auf bie Söerjagung bei g^taciul au§ ^tna 1562. ^udt) eine beutfd^

gefd^riebenc Slullegung ber 3lpofalt)pfe 'i)at @t. nid£)t me'^r burd§ ben S)rudf öer=

öffentlid^t. @r öermad^te fie hei feinem 1567 erfolgten Sobc feinem fj^rcunbe,
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bem ^:projeflor ber ifjeologie ©etnecfet in Stena, toädjei bann feinetfeitä bic

^onbfd^riit ber 2:^omQgbibliot^cI in ßeip.^ig \ä)enlie.

93(^1. aufeet ©tifel'ö mot^ematifdien ©d^tiften, toel^e iebcniaHS qU bic

fic^etften OueHen ju bettod^ten finb unb ^iet t)Quptjä(^Uc^ bcnu^t föuiben,

noc^: ®. I'^. ©trobet, ^euc S3eittäge ^ut ßitteratut, befonberö beä fed^je^nten

3Q^tt)unbett8. Otiten SBanbeö eifteS Stücf. 6. 5—89. giürnberg unb ^Ut«

bot! 1790 unb bcn 3Ittifel „©tieiel" bon @. ^atoerau in bet gtealencljflopQbie

Tür ptoteftantt|d)e J^eologie unb .«irc^e. 2. ^luiloge. XIV, 702—706.

Öeipaig 1884. Santor.

8tifft: 3lnbtea§ 3(o|cp^ greitim ö. 6t.. berüf)mtfT öftetreid)ijc^et Slrjt,

ifl am 30. ^oö. 1760 ju 9iöfd^i^ in ^Jliebctöftertcid) geboren. 6r ftubitte in

2ßien, erlangte t)ier 1784 bie niebicinifdje Soctortoütbe unb tiefe ftdt) baraui als

Slr^t in Söien niebcr, tt)0 er fet)r balb eine ebenfo auögfbet)ntc wie tjornetjme

Klientel gewann, ^lad^bem er gleid) ,^u 23eginn feiner är,itlid)en 2()ütigfeit ein

äweibänbigcö aSetf „4.Uaftifd)e .ipeitmittelle^ve" (Söien 1790—92) gejd)rieben

l)atte, gewann er 1795 mit einer toeiteren "Jlrbeit über bie ,^n3crfmäfeig)te 9te»

organifation ber mebicinifc^ = c^iturgif(f)cn 3lofept)8»?lfabcinie eine '^-^reiömebaiHe

unb lenftc f)ierbur(^ bie 3lu!mevf|amfeit ber bamaligen iir^tlid)cn Äovt)p^äen ber

:;}tefiben5ftabt , bejonbev« beö faiferlid^rn Ii'eibarjieö ö. ©toercE aur i'id) , fobafe er

3um 2. 3Biener ©tabtp^l)fifuS unb ©anitötä^'iDlagifter ernannt mürbe. S^ieje

©tcHung tiermaltetc er mit ]o großem C^vfolge, bafe er bereits 17Ü6 ,\um .poi»

ar,it, 1798 jum toirflid)en t t. l'eibar^t ernannt unb i^m 1802 ber !pcirat]^§=

^arafter berliel^en mürbe. ^Jtad^ ©toercf'S lob (1803) mürbe ©t. fein '^lad}'

folger al8 ßeibar^t, 5)irector beö mebicinifd)en ©tubium« an ber Uniürrfität,

33üc^ercenfor im mebicinifd^en ^ad^f, ^Protomebicue unb ''^^räfeS ber ^acultöt, gab

jebod^ 1808 bas ^^Imt alSS)irector be«s mebicinif(^en ©tnbiumS unb beS ©anitätS=

mcfenS micbev aur. 1813 jum mirflic^en ©taatS« unb (^onferen.^att) ernannt,

begleitete er ben ,^aifer auf bin i5felt)jügen bon 1813—1.5, mo er ununter=-

brocken an beffen ©eitc blieb unb miebert)olt baS (>)lüct '^atte, i^n bon lebcnS»

gefä^rlid^en (Stfranfungen }u ()cilen. 1826 mürbe er in ben nieberöftevrndiifd^en

3titterftanb ersten, er'^ielt 1834 auf 5lnfu{^en feinen 'Jlbfc^ieb unb feierte am
21. 5lug. beffelben 3lQ^tess fein 50iät)rigeS S)octorjubiläum, mobei il)m Dbationen

bcrfc^iebcner ^jlrt bereitet mürben, ©ein lob erfolgte am 16. ^uni 1836 ,^u

©d^bnbrunn bei SBien. ©t. fpielt in ber ®efd)i(^te ber Uniberfität 2Bien fomie

beS öfterreictjifc^en ©anitätsmefcnS eine bebeutenbe 5HoIle. ©ein .^auptberbienft

beftef)t barin. eine grünblid)e -Heform be§ 'DJlebicinalmefenä burc^gefüt)rt .^u

^aben. SDurt^ baS 93ertraucn beS öfterreid)ifd)cn ÄaiferS mit großer '!Dtad)t auS=

gerüftet gelang eS it)m, mefentlict) nad) feinen ßntmürfen eine ^eugeftaltung beS

mebicinifc^ = d^iruvgifd)en ©tubiumö an alten Sef)ranftalten ber iUonarct)ie bor=

june'^men, neue ße^rftü^te ju errichten, eine ©tubien=Jpofcommiffion ju organi=

firen unb anbre Sieformen bor^unefimen, fomie bermöge feineS 33orfi^eS im

©tubien=5)epartcment überhaupt ouc^ auf 5lenberungen im ©tubium ber 9ledt)tö=

unb pott)ted^nif(^en 3Biffenfd)aften l^injumitfen. ©t. mad^te fidt) ferner burd^

(Jinfü'^rung ber .^ut)podenimpfung berbient, impfte fetbft junäc^ft met)rere ^it=

gtieber ber faiferlid^en ^^milie, forgte für eine (Srmeiterung unb 3}erbottfomm=

nung be§ jlt)ierar3nei=3fnftitut§, ba§ auf feine SÖeranlaffung ber Oberauffid^t bcS

Öof!rieg§ratt)§ entzogen unb ber ©tubien-Oofcommiffion unterftellt mürbe . unb
bemirfte bie 6rridt)tung eineS eigenen 5!Jiilitär--©anitätScorp8. SBeim erften @r=

fdt)einen ber (Spolera 1831 gelang ei if)m noc^ atS 70jät)rigem ©reife burd^

fein energifd^eS 3luftreten bei bem allgemeinen ß^aoS ben gefuntenen ^)tut^ ber

3Bebötferung ju lieben. 9t(§ ''Jii(^t=6ontagionift forgte er für Sluf^ebung aller

©perren unb ftettte bamit ben freien gefeUfd^afttid^en Sßerfe^r roteber ^er. —



©tifft. 217

aBeniger öcrbienftöoll ift 6tifft'§ Söirfen in rein tDtfjenjd§aftIt(^er ^cäiel^ung.

Stoax toax er bom 17. Sanbc an aufammen mit feinem Sottegen ^. 9i. ö. 9tai=

mann Mitherausgeber ber „SJiebicinifdien Sfa'^rfiüd^er ber I. t öfterreic^iji^en

Staaten", aut^ t)at er nod§ einige fleinere arbeiten gefc^rieben, im übrigen
aber ift er nid^t frei öon bem SSormurf, „ba^ er in feiner unbef(|rän!ten ^err=

fd^aft über atte %^e\U beS öffentlichen ©anität§tt)efen§" öielfac^ toittfürlid) unb
nac^ Ijerfönlid^en Sfntereffen öerfu'Eir, manches Talent e^er unterbrürfte al§

förberte unb nur ©trebern, ©d^meid^lern unb folc^en ttotitrootttc , hie für feine

Sfnftitutionen blinbeS 2ob l^atten, foba| «Olänner wie ^. f^ranf unb % 91. 3(luft

ftd§ feiner protection nic^t ^u erfreuen l^atten unb Sien öerlaffen mußten.
SBgl. 5pufd)mann, S)ie ^Ulebictn in SBien toö^renb ber testen 100 Sa^re

(Söien 1884). — 5Biogr. Sejifon ^eröorr. Zierate V, 538 unb bie bafelbft

angegebenen Duetten. ^ogel.
©tifft: 3lnbrea§ ^^reil^err ö. ©t-, öftetreid^ifd^er ©(^liitftetter, »urbe am

10. Mai 1819 al§ ©ol^n be§ fpäteren Unterftaat§fecretär§ grei^errn ö. ©tifft

in Söien geboren unb erl^ielt bem ©tanbe feiner ßltetn entf^jrec^enb , eine forg=

fältige (Sraie^ung feit ber frül^eften S^ugenb. ®r öottenbete bie Mittelfd)ulftubien

unb begann 1835 ba§ ©tubium ber 9fie(^t§tDiffenf(i)aft an ber SGßiener ^oäj=
fd^ule, toorauf er 1840 als 9led§t§au§cuÜant eintrat unb im ^. 1842 ben iuri=

bifd^en Soctorgrab erlongte. 5Sig 1848 biente er in ber angegebenen ©tettung
als 3fuftiabeamter , bon jenem S^a^re an aber toanbte er fxä) pVö^liä) ber

Sournaliftif au, tourbe Mitarbeiter ber „2lttgemeinen öfterreidEjifdien Leitung",

fpäter beS regierungSfeinblic^en SlatteS „S)er 9tabifalc" unb erlangte burci) feine

in öielen Greifen ber 33et)ölferung bamalS begeiftert aufgenommene ©pradje gro^e

^Beliebtheit, fo ta'i^ er auc^ in ben SBiener ©emeinberatl^ gemä^tt tourbe, nad^bem
er feine amtlid^e ©tettung aufgegeben l^attc. ©t. geigte gleid)aeitig einen eigen=

tpmlic£)en frömmelnben §ang , l)atte fid§ lange g^it audf) mit |)ettfef)erei unb
bergleid^en abgegeben unb mirtte nad^ ber 9teoolution§aeit als einfad^er 3SournaIift

inSbefonbere in bem SageSblatte „S)er SBanberer". UebrigenS befc^äftigte fid^

©t. aud^ mit felbftänbigen litterarifct)en 9lrbeiten, ol^ne jebod^ aunäd&ft ettoaS

babon au berbffentlid^en. @r[t feit 1861 erfd^ienen ßinaelmerte aus feiner f^eber

unb atoar forool auf bramatifdtiem ©ebiete als aud^ auf bemjenigen beS 9{omanS.

©t)äter mar ©t. immer toeniger bubticiftifc^ tt)ätig , betrieb aber forttoö'^renb

litterarifdt) e ©tubien unb bottenbete berfd)iebenc größere 9tomane, beren Manu=
fcribte fid^ in feinem ^lac^laffe borfanben. @r ftarb am 13. SDecember 1877
au Söien.

S3on ©tifft'S äßerfen ift baS geiftbotte SSud^: „gutturftubien. -ffunft= unb
üteifebriefe auS ber ©d^toeia unb S)eutfd^lanb" (SSerlin 1865) inöbefonberc :^er=

boraul^eben, e§ entölt feffelnbe gieifeberidt)te unb biograpl)ifd)c, titterar= unb
funft^iftorifd)e ©fiaaen. Slufeerbem erfi^ien fd^on 1863 ein äl^nlic^eS Sßert:

„«Horb unb ©üb. ßunft- unb gteifebriefe". 1863 gab ©t. benOtoman: „Srci

aSüd^er bom @eifte" l^eraug , biefem folgte ein ^al)X fpäter ber 9{oman: „^m
©türm beS ßebenS" (2 S5be.), ferner bieSftomane: „MoberneS Seiben" (2 58bc.,

1867) unb „9lenaiffance unb üiomantif" (2 93b e. , 1869). ^m 3. 1861 er»

fd^ienen „S)Tamatifct)e ©d£)riften" in 3 aSänben. S)ie Srfinbung in biefen SUo»

moncn ©tifffS aeigt ben getoanbten Seift, bie ®urdt)fül)rung in bielen Sapiteln

ben überaus begabten ©(|riftfietter. ^ItterbingS erfd()eint SßieleS barin bon ber

eigentl)ümlld^en ßebenSanfdt)auung biS SSerfafferS übcrmu(^ert.

SCßurabadE), Siogr. ßejiton XXXIX. — 5Brümmer, Sejifon ber beutfd^en

S)id^ter beS 19. ^a^x^. 21. ©.

©tifft: Sl^riftian ©ruft ©t. , Montanift unb ©eologe, mürbe am
26. 5luguft 1780 in Dittenburg geboren unb burd^licf nadE) SSeenbigung feiner
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canieraliftifdien ©tubien bie öerfd^iebenen ©teüungcn beö 33cr9iarf)l in najjauild^en

unb ,v Xf). gto|^. bergijc^eii ©ienften big 1816 jum l^erjogl. Oberbergrat^ in

Söieöbaben. @t trat bann tion 1829—42 in f. niebetlänbijdöe 2)icn[te, machte

eine minevalogifd^e 9tei|e nac^ beii Sfnfe^n Gura^ao unb 3lraba unb xoixlU ^u^

leljt at§ @e]§. gtat^ im ^JJiinifteiium für baä ©ro^^erjogt^um ßujembutg. ©eit

1847 ou^er 3)ien|"t tebte berfelbe in 33ifbric^, föo et am 5. 5lptil 1855 [tarb.

Slufeer feiner amtlichen, aufeerorbentlid^ erjolgrcicfien 3;t)ätigtcit aU 33ergbeamter

macfite fic^ ©t. nod^ befonberö öerbient burd^ baä fe^r in^alti^reid^e unb ge=

biegcnc 2Bcrf: „©eognoftifd^e 33efd^reibung beS .Oer^ogtl^umg ^affau in be=

fonberet 33e]ie!^ung auf bie "iilineralquellen be§ ßanbeö" (1831), meld^eö bie

©runblagen unferer ^enntnife üon bev mineralogif(^ gcognoftifd^en SBefd^affenl^cit

biefeS 2anbe8 bilbet. 2lud^ lieferte er in 'UtoH'g (Sp^emeviben 1808 eine „Se»

fd^reibung beä (yürftentl^umö goröel;" (3at)rb. b. 5yer. für ^Jlaturt. in ^laffau X.

1853). ü. (Mümbel.
Stifter: Slbatbert ©t., beutfd^«öfterrcirf)if(i)ei 2)icf)ter, ''JflaUx unb ':|j(äba=

goge, lourbe am 23. Cctober 1805 ,^u Dberplan im (SJebiete be«> 33öt)meriDatbeß

geboten, ben er in feinen ©d)riften fpäter fo üielfac^ betl^ettlid^te. 8t. öetlebte

bie erfte 3iugenb bei ben Sltern
,

fein Ü^atcr toar ßcintoeber unb jylac^ii'^änblcr

im eigeneil .jpaufe ju Dberplan. S)ie Gltern, bie ©ro^mutter Urfula, ber @roB=
Pater 3luguftin unb toenigc anbere ^tJerfonen be* .£)aufeö wirften 3unäd)[t ouf

bag Scmüt^ bc8 j?naben ein unb brad)trn mol aud^ bie il'eime bc8 lalenteö,

toeld^eä in i|n gelegt mar, ,^ur erften (Jntroicflung. %ie ÖJro^mutter erjä^lte

^ärd^en, ®efd^idt)ten unb ©agen ber Jpeimattj, an benen fid) ber Äleine nid^t

fatt f)bren fonute unb bie fidt) tief in feine ©eele einprägten, baneben mirfte bie

©d)önt)eit bev ^Jlatur mächtig auf ben Knaben ein, ber ja früt)icitig ben '43öt)mer=

tuatb mit feinen präd^tigen ^o^ften unb Söäffern fennen lernte, bcffeu Jpö^eujüge

fid^ Por bem Jpeimat^öorte erftrecften. gvütljeitig »erriet^ ©t. eine überaus

rege <pt)antafie unb befonbcre 5lufmerffamfcit für maletifd^e ©egenftänbe. %U
er mit bem fedl)ftcn iSa^rc bie ©d)ule ju befud^eu begann , meiere unter ber

Seitung bei ©d^ulmcifterö ^enne ftanb, jeigte ber i^nabe gute ^nttoicflung§«

fäl^igfeit unb pbfcl)e 23egabung aud^ für 5Ruftf unb (Sefang, fe^r balb fanb er

an y3üd)ern naturluiffenfd^aftlidjen ober er(^äl)leuben 3tnf)altcö großen föefattcn.

SBejeid)nenbe 3üge, roeli^e bem 2)id)ter ©t. biö ^u feinem ßebcnöenbe üerblieben,

traten audl) bamolö fd^on ^crtior, fo bie ''jlbneigung gegen Unroa^rl)cit unb ßüge,

gegen 9tct)^eit unb ©emein^eit ber ©efinnung, fd^on im Änabengemüt^e jcigte

[id^ bamalö bie .^inueigung jum (Jblen unb ©d^önen unb bie 33oTtiebe für ge=

maltige ßrfd^einungen in ber ^3iatur. ©einen Sßater öerlor ©t. leiber frütijeitig

unb infolge txmi großen Unglüdfc^, baö it)u betroffen '^atte. S)evfelbe mar
uämlidl) eines Sageä mit einer ßabung i5rlad^§ au§gefat)ren , ber Söagen ftürjte

um unb crfd^lug ben ^lann. 2)ieg gefd^al^ im ^loüember bes ^al)xe^i 1817
unb bie jurücEgebliebene 2Bittme Vtte nun feine leidste 9lufgabe mit ber Sr=
nät)rung unb (Sraie^ung Pon fünf ^inbern. S)er Änabe ?lbalbert jeigte fid^

begabter unb obgleid) ber ATaplan öon Oberplan nid)t biet Pon beffen Talenten
l^ielt, al§ Ic^terer lateinifd^cn 5ßorunterrid£)t ertialten follte, beftanb ber @tofe=
bater, meli^er fid() bie ^Begabung be§ @n!elS nid^t auSreben lie^, bodl) barauf,
ben Knaben ftubiren ju laffen unb führte il)n felbft nac^ ÄremSmünfter , too

fid^ bie berühmte 2lbtei unb bereu auSge^eidinete ©c^ule befinbet. ©t. mürbe
in ber jLIjat nad) fur^er PoHlommen befriebigenber ^^Jtüfung bafelbft aufgenommen
unb betrieb nun mit großem gifer feine ©tubien, in melct)en er fd)öne ©rfolge

aufmie§. S)aneben bot fid^ il^m aud^ ®elegent)eit, feinem triebe nad) bem Sefen
pon 5Did^tungen au folgen, mobei er aud) ©djiüer'ö giäuber fennen lernte, ©o
bilbete fid) ber ^füngling unter ber Seitung ber Portrefflid^en geiftlid)en Seigrer
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beS ©tiftel in beu Se^tgegenftänben tüd^tig aus, auc^ bie '>Slü\it unb törperlid^e

Uebungen, toie in^Befonbere ba§ <Bä)Voimmen louvben eiirig betrieben, enblid)

loenbetc er bem 3e^cf)nen unb 5Ralen gio^e Slufmerffamfeit äu, tDoyür er be=

fonbere Begabung üerrieti^. ^n ba§ ©tubium ber Söerfe ©c^itter'S, ®oetl^e'g

unb ber übrigen ßlaffifcr unjerer Sitteratur tourbe ju .^remSmünfter St. burd^

bcn ^^rojeffor P. Ssnuj Üteijc^t eingefül^rt, feine beutfc^en 3hbetten — e§

tDurben inSbefonbere auc^ jolc^e in äJerfen aufgegeben — jeic^neten fid) burd^

trefflid^e Einlage unb Surd^fü^rung aug, eine foti^e Slrbeit, bie ©rünbung öon

ßrem§münfter be!§anbetnb, l^atte einen erl^eblii^en foettf(^en SBertl^ unb ift nad^

©tifter'g Sobe öeröffentüd^t toorben. S)amal§ bid^tete ber Sfüngling aud^ fd^on

aus eigenem eintriebe, unb ^and§e§ öon biefen ^^oefieen ift l^anbfctiriftlid^ er=

l^atten. Oiad^bem bie fe(^§ ©tjmnafialclaffen unb bie fog. ^roei „pf)i(ofopl^ifd£)en

S^a^rgänge" abfotöirt toaren, foEte ber junge Ü3tann ba^ ©tubium für feinen

Seben^beruf xoaf^Un.

@r entfrf)ieb fid§ für bie red^tStoiffenfdiaitlid^en ©tubien unb bejog im ^.

1826 bie Uniöerfität in Söien. ^Äüerbing§ jogen ben jungen Söiffenöburftigen

f^äd^er toie ^Jlaf^ematif
,

$^t)fif unb 5iaturtt)iffenfd^aften me^r an all hie juri»

ftif(^en 2)i§ciplinen, er öertoanbte ba^er biet mel^r Qdt auf jene ©egenftönbc

unb befud£)te aud^ 9}ortefungen au^ge^etd^neter ße^rer roie Stting^l^aufen, Sittrow

u. f. XD. , toeld^e biefelben be^anbelten. S)er fc£)önen Sitteratur unb ber Äunft

tourbe baneben ebenfalls öiel 3^^^ getoibmet unb e§ entftanben mand^e Sanb»

fct)aftgbilber ©tifter'S, öon benen jebodt) loenigc er£)alten blieben, ©eine ßiebling8=

ftubien unb ber Serfe^r mit Äünftlern unb ©dl)riftfteEern fotöie ber Eintritt in

bie ipöufer t)eröorragenber fyomilien , roeld^er i^m burd^ ba§ ©rt^eilen öon

Unterrid^tSftunben leirfjt gemai^t tourbe, öerantaBten ©t., nad^bem er bie iuri=

ftifdt)en ©tubien au(^ f(^on öoHenbet, öorläufig fein eigentlid^eB 2tmt, bag il^n

gefejfelt §ätte , auf^ufudfjen , jumat i^m bie ertoäf)nten '^Priöatftunben für feinen

Seben§unterl)aU genügenbeS ßrträgni& abtoarfen. ^n SBien ^atte ©t. toät)renb

ber ©tubienäeit aud^ Gelegenheit ba§ Sweater, unb jtoar bie befte beutfd^e

Sßü^ne be§ 33urgtl)eater§ , mit ben auggeäeicl)neten .^ünftlern toie 3lnfd^ü|, Sa

9tod)e jc. fennen ju lernen, ein Umftanb, ber für feine innere (Snttoidlung öon

ni(^t geringem Sinfluffe blieb. 3^^^ 3eit ^er Serien befud^te ber junge in§

Seben tretenbe 2Rann getoöt)nlid^ feine \ä)önt ^eimatl^ unb ben Söl^mertoalb

unb e§ ift tool anjunel^men, ba^ bie erften präd^tigen DZaturfd^ilberungen au§

beffen (Sebiete ben 2lnf(^auungen unb ^Beobachtungen jener 3eit entftammen.

2)ie öortrefflidf)en Srfolge auf päbagogifc^em ©ebiete, toeld£)e ©tifter'S ii^etl^obe

aufroieS, öeranlafete, ba^ berfelbe al§ ©rjie'^er unb Seigrer fe^r gefud^t tourbe

unb berfd)iebene feiner bamaligen ©d^üler l^aben in ber f^fotge l^D§e ©teüungen

befleibet, fo mar aud^ gürft Ütid^arb ''IRetternid), ber ©o^n be§ mäd^tigen ©taat§-

fanjlerg, ein 3ögling be§ S)id^ter§, toelc^er in ben Käufern 53^etternid^'§ , ber

iJrürftin ©d^toarjenberg unb anberer l^eröorragenber inSbefonbere geiftige 33e=

ftrebungen ^od)fä)ä^enben Slbelefomilien au§= unb einging. Sei ^^rau ö. ßollin,

ber SBitttoe beö S)i(^ter§, too ftetö geiftige Größen 3Bien§ jufammentrafen, toar

©t. ebenfalls ein gern gefet)ener @aft, S)iefe S)ame gab fid^ überl^aupt alle

^ü"^e um ben jungen 9Jlann, beffen SBegabung fte fofort erfannt '^attc, bem

Greife i^rer Sefannten äu empfehlen. 33ei ber gürftin ©d^roar^enberg, toofetbft

©t. als Sefetlfc^after unb Sßorlefer ftd^ ebenfattS großer ©d^ä^ung erfreute, öer=

fe^rte er audl) mit g'-'iei'i^iti) ©c^toarjenberg , bem ©ol)ne ber gürftin unb be=

lannten SSerfaffer ber „Sanjtned^tbüc^er", in anregenber SBeife.

S3ert)ältni|mä|ig fpät gefd^a'^ eS, ba| ©t. fein großes Stalent alS S)id^ter

erfannte unb er öor bie Deffentli(^feit trat, obgteit^ au§ feinen ^Briefen öom
% 1832—1836 :^cröorgel)t , hü^ er fid^ öielfad^ mit litterarifc^en ^ßlänen be=
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fc^äitigte, Qucf) ©ebid^tc, bie et bamatS öetfo^te, Mieben er'^atten unb tourben

später öerörfentlii^t. ©t. jc^tDärmte ju jener ^eit inöbefonbete iür jeinen ßieb-

Iing8bidt)tet Sfean ^anl, bejjen toilbe ßcibcnjd^attlic^feit unb mädjtige poetijdie

©prac^e Ujn Pot ottem an^oQ. ^tüin'i ^vicje an 5lboli ^x^xn. ö. SSrennev

Oom ä. 1832 unb 1834 lafjen ben ßtnflufe , tt)eld)en 3ean ^Qut bamal« auf

i^n ausübte, überaus beutlici etfennen. S)iejet (iinflufe tritt übrigenä aud) in

einzelnen ber atterbingg erft jpäter t)ctötfentlid)ten „Stubien" ^erpor. i^mmer

noc^ glaubte @t., baß er berufen jci als 'iDtaler fierPortagenbereS ^u teiften unb

legte jeinen poetijd^en 6nttt)üfen burd^au* feine größere Sebeutung bei. Flitter»

bingä ^atte er roivflic^ ,^u jener 3eit ^^ilber gejdjoffen, welche „burdj bie cin]^eit=

ltd)e unb erf)t poetijd^e Stimmung, weldje in bcnfelbcn ju 5Iu§brucf gebvad^t ift,

n)irflid)en Äunftroert^ bcfiljen".

3!n f^rtebbcrg, bem frcunbtii^en Stäbtc^en am 93öt)mertoalb, t)atte ©t. aud^

aum erjtenmale ein JperjenöbünbniB gefc!^lo[jen, ^art unb innig, ber 9taturanlage

be§ feiniüt)(enben ^JJlanncö entlpred^enb, in ber lieblid)en ®e[talt Oiatalienä im

91a^fommer ^at Diele 3tat)re jpäter ber S)ic^ter ba§ Sbeal jeineS ^eraenä ge»

5cid^net. ""Jlber ba ber junge ^ann noc^ feine Tefte 9lnftellung he]a^, ]o Per»

weigerten bie Altern Joi^»''^ .^"^ 53etbinbung il)re 6inn)iUigung unb ale ©t.

in äßicn bem SBannfreifc ber fficliebtcn entrücft toar, erfuhr ei eineä 2age§, bafe

biefe mit einem anbercn 'DJianne t)crmät)lt crjcftien. iCange 3^»* übte ber ©dtilag

feine ^ac^mirfung auf boa ©emüt^ bc<^ '4-^oeten, bi« biejcr fi^ in baö Unab=

änberlid)e ,\u fügen mufete. Xie S8ejd)äitigung mit ber "-JJlalerci unb ^^oefie, ber

23erfef)r mit ben t)eröorragenbl'ten 2)icl^tern unb i?ün[tlern ber gtefibcn^ unb

t)äuftge 83efu^c in ben ermähnten ®eUnjcJ)ait«freijen, ,iu meieren @t. gett)ijjer=

ma^cn genötf)igt toar, [teilten fd)lie&li(4 bie 'Hut)e in [einem Innern mieber "^cr,

ja eö fam jogar ba^u, ba^ er roieber ^Jteigung ju einem liJäbd)cn, ^^Imalie Ifto=

l^aupt , tt)eld)eä er an einem Unterl^altungsabenbe fennen gelernt t)atte
, [afetc

unb fid^ am 15. ^^oöember 1837 mit ber beliebten Dcrmä^lte. 2:ie[elbe toar

bie 2;oc^ter eineä im liRuVttanbc lebenben 9lrtitterieojficierö unb 'bt]a^ fein S5er«

mögen, ©t. mufete nun barnad) tva(^ten eine iefte ©tellung ^u geminnen, er

ridjtele [ein ?lugenmerf inäbejonbcrc aui eine ©teile im Ce^rjadtie. 2)ie 3lu8»

fidt)t jeboi^ auf eine ^^roTeiJur an ber gorftle^ranftalt ^u IDtariabrunn
, au

tDeI«i)cr er fid) burdt) eigene ©tubien öorbereitet, [(^manb mit bev 33eje^ung bc8

*Poften§ burd^ einen anbern Sertcrber mie jd^on jrü^er im 3a^re 1836 eine

9l[[tftentenftelle ber '^^fipfif, meiere ©t. angrftrcbt ^atte, tro^ mand^er protection

ebenjaüö einem 3lnbern Derlie'^en morben mar.

3fm ^. 1840 mar'S ali ©tifter'ä 2)id)tcrtolent burc^ ein i^m entfaHeneö^anu'

jciipt, baä er beim S3e|udt)e einer i'^m beheunbeten ^an^i^ic i" ber 9todta[d^c

getragen t)atte, entberft würbe. 63 roar bie .^anbjc^riit be§ „ßonbor" unb auf

5lnbrängen ber gi^eunbe entjd)lof! fidt) ©t. aur 35eröffentlid)ung, tteld^e in bem--

[elben 3fa^re in ber oottreffliien „2Biener 3eitj(irift" SBitt^auei'ä erfolgte.

S)er ^ücbacteur Söitt^auer ^atte ein auggeaeid^neteä Urtl)eil unb bie Begabung

©tifter'§ fofort erfannt; balb barauf trat aud^ ®raf gjtajlat^, ber 5)erau8gebcr

bc8 im SBertag bon @uftaö ^erfenaft in ^:peft erfd^einenben 2afd)enbuc^e«5 „3riö"

mit ©t. in SBerbinbung unb fotool in ber „SBicner 3eitfdl)rift" als auc^ in ber

„3ti8" erfd^ienen fett 1840 unb 1842 regelmäßig noöeüiftifd^c SBeiträge beS

S)idf)terS, meldte nid)t nur Pom Öfterrcic^ifd^en Jonbern Pom gefammten beutfd^en

publicum mit Segeifterung aufgenommen tourben. 2ßie fidt) ©t. a" jener 3eit

al§ ©raie^er gab unb wie er päbagogifd^ a" tüirfen Perftanb , rote einfad^ er in

ben erften 3fal)ren feiner (5^e lebte, toie er im 5Berfel)re erfd^ien unb toeld£)e l^o!^c

S5eadl)tung alle ®efellfd£)aftlfreife junäd^ft in 2öicn feiner ^erfönlid^feit fd^enften,

barüber '^at @m. ^anjoni im Söicner „6oncorbia = Äalenber" für 1869 einen
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anaic'^enben bortreffltd^en 3luffa| öcröffentttd(t. 3m S- 1844 etfd^ien ber 1. unb

2. SBanb ber „©tubien" in |)eclenaft'§ SBerlage ^u $eft, toelrf)cn SSänben t)i§

1850 nod^ öier toettete fii^ anrci'^ten. Söar out St. fdion md) ber 33ei-öffent=

lid^ung ber erften ©rjä^tungen in 3ettfd^riften unb 2af(i)enbü(^etn bie be|onbeie

2lufmet!fam!ett ber litteranjdien Äteife getenft roorben, ]o tüurbe et narf) bem

©rfdieinen ber „©tubien" balb ein in ganj S)eut|d^lanb unb barüber l^inauS

Berühmter ©d^rittftetter. ®r lebte ju jener 3eit auäfd^liefelic^ in äöten, unb im

©ommer machte er ba§ eine ober ba§ anbere mal 33efu(^e in Dberöfterreid^

ober in feiner fd^önen öon if)m bi(^tcrij(^ öer^errlii^ten Söalb'^eimat^. ^it

bem SSerleger ber „SfriS" unb feiner „©tubien" öerfnüi)fte i'^n bolb ein geiftigeS

SSanb, ba§ fid^ immer met)r jum toa^ren f^reunbfdiaftSbunbe gcftaltete. SSerebtes

3eugni| jür baS innige SSer'^ältnife a^^ifi^en S)id^ter unb Sßerleger legen bie

äal^lreic^en SSricfe @tiiter'§ an ^edfenaft in ber öon ^. 3lprent :^erau§gegcbenen

©ammlung ber „SSrieie" (3 58be., 1869) ab. 6in eigenartiges öortrefflic^eS Unter=

nel^men, tteld^eg St. unb ^edfenaft bamalö gemeinsam begrünbeten, ift baS 1844

erfc^ienene Sud^ „SQßien unb bieSQßiener", beffen eigentli(|e Stebactiou St. fill)rte,

loie er aud^ eigene 5lrbeiten über Söiener SBerfiältnij'fe unb Dertlid^feiten baju

beitrug, bie I)eute nod§ al§ muftergültig bafte^en. ^n ben äu^even S5er^ält=

niften be§ SDid^terS änberte fid^ ^a^xt long nid^tS, ber (Sttrag feiner litterorifd^en

unb ^jäbagogijd^en I'^ätigfeit bot i:^m bie 5Jlittel jum geben, aumal feine @l)e

nid^t mit ^inbern gefegnet toar. Sr öcrfetjrte mit S)ic£)tern wie gf^'^il« Öititt'

))aräer, aud^ mit 35etti 5(5aoli u. 31. unb wegen feiner gebiegenen 3lrt be§ 33or»

traget unb be8 33orlefcn§ mürbe er in mandE)en |)äufern be§ Söiener 2lbel§ ein=

gelaben fid^ aud^ auf biefem ©ebiete ju betl)ätigen, in§befonbere finbcn mir it)n

als 5Borlefer in ©efettfd^aften bei ber f(^on oben ermäl^nten feingebilbeten gürftin

©dimaraenberg. (Sinmal badtjte St. felbft baran öffentlid£)e SBorlefungen äftl)e=

tif(^en Snl)alte§ ju Ijalten, e§ trat aber eigentt)ümlid^er Söeife bie Stubien»

ipofcommiffion bem $lane , meldten er aufgearbeitet üortegen mu|te , entgegen.

So mufete er biefen 5]3lan aufgeben, öon metdiem er in feinen SSriefen mit großer

S5orliebe fprid£)t unb ber aud^ in üielen Steifen, mo er öer!ef)rte, großen 3ln-

!lang fanb. S)esi Sic^terS äöunfd^ ba§ 3Jteer unb ^talien ju fe^en foEte ätoar

öorläufig nid^t in Erfüllung ge'^en, bagegen 30g e§ il)n immer me'^r nad£) Ober»

öfterreid^ , mo er in^befonbere in ber ru'^igen fd^5n gelegenen Stabt Sinj am
Sonauftrom gern meilte, f(^on im ^. 1847 lebte er längere 3eit bafetbft.

S)a§ ^. 1848 mit feinen getooltigen ©reigniffcn traf it)n mieber in 2Cßien, ber

3)id£)ter mar bem ©ränge nad^ frei^eitlidier ©eftaltung ber SSer^ältniffe , meldte

gerabe für ben Sd^riftfteöer bi§l)er unertröglid^ toaren, burd^au§ nid^t abt)olb,

aber tiefe 35etrübni| ergriff htn äartfüt)lenben ^iann, al§ er fa'^, meld£)e aöen=

bung bie Setoegung nal)m unb mie tfto^l^eit unb ©emein'^eit i'^re Jperrfd&aft

ausübten. @r üerlie^ betrübten <g)eräen§ im ÜJlai beg genannten ^atjxt^ fein

geliebtes 3Bien unb überfiebelte nad^ 2inä. äöie er über bie Bewegung jener

3eit badete ^eigt ein 53rief an ^edEenaft üom 25. ^ai 1848 («riefe I, 150 ff.),

in meld^em St. feine 3lnfid^t über bie Suftänbe in ber gtefiben^ in auSfü^rlid^er

SCßeife barlegt. @r ft^reibt u. 31. barin: ,M l^^n "" Wlann be§ ^Jtaa^eS unb

ber grei^eit — beibeS ift je^t leiber gefä'^rbet, unb 3Siele meinen, bie gfrei^eit

erft red£)t ju grünben, menn fie nur fe^r meit bon bem früheren St)ftem ab=

gellen, aber ba fommen fie an baS anbre @nbe ber g^reil^eit. — (ärft menn bie

^Inja'^l Männer, bie fidf) felbft jügeln tonnen, unb bie ilinen im UebermaaBe

äuftrömenbe @etoalt al8 (Slcid)gemi(|t in irgenb eine anbre Sdtiale ju legen ber=

mögen, fe'^r gro^ toirb, ift ba§ conftitutioneüe ßeben fertig. Unb ba§ ift

fd^mercr, als man benft." ^e^rfatf) finben mir in ben ^Briefen jener geit feine

©efinnung unb feine !tare SBeurt^eilung ber Sreigniffe ber 3fal)re 1848 unb 1849
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au§gejpro(i)cn. ©ein ©laube an bie l^icnjc^fjeit erlitt aber auc^ burd) bie üiel=

fachen ©reuet, toetd^e ju Jage traten, einen garten ®to| unb bamalis \ä)on

jenfte fid^ eine trübe 3lnfcl)auung bei ^]Jlenjc^ent^umä in jeinc Seele. ,MU bie

UnüernunTt", jc^reibt er (Srteje I, 178 ff.). -i>ei: t)o^(c 6nt^ufia8mug, bann bie

©d^Ied^tigfeit, bie Seer^eit unb cnblic^ fogar baä 33erbre(^en fid^ breit nmd^ten . .,

ba bra^ mir budiftäblid^ bag ^erj." — JlUti ©cf)öne, @rofee, ^enfd^lid^c

tDor ba^in, bai ©emütt) toar jerrüttct, bie i^oefic gett)id)en." fiange bauert eg,

bi«s in (Stifter 'g ©emütf) toieber mel^r 9lul)e eingetreten war. ©elbftberftänbliti)

l^atten bie äöirren ber ^Seit auc^ auj ben (5tn;erb unb baö äußere geben ©tiftcr'g

tt)efentlid)en ßinftu^ , bet Ü'erfetjr mit Ungarn unb mit jeinem ii]erlcger mar

eine 3fit lanQ unterbrochen, bie „3triö" ^örte auf ju erfd)einen, bie 3eit!(i)riiten

boten für bie jdjönften UJUit^n ber ^ii^tung menig Uiaum. Jro^bem entmari

(&t. bamalS fc^on '^Uäne für größere ^Komane. ^Ulan mar übrigeng im 3f- 18-^8

auf beg 2)idf)terg päbagogiji^e j^ötigfeit aufmertjam gcmorben, berief it)n in bog

Unterrid^tgminiiterium unb alg er ablr'^nte, rourbe i^m üom Unterri(^tgminifter

2eo ®raf 2;t)un bie ©teüc eines ©diulrat^cö für "3lieberö[terreic^ angeboten.

Setjt toottte fid) aber ber 2)id)ter Don l'in,^ unb Oberöfterreic^ nic^t trennen, er

erbat fic^ einen äljulic^en 'IJ^often t"üv Dberöfterreic^ unb berjclbe mürbe it)m aud^

toirflicb im 3uni 1850 üctlie^cn. ©t. führte üorläufig alg ©d^ulratl) bie 3^n»

fpection ber iyolfgfd^ulen im ßanbe unb feinem ßinfluffe finb in ber %^at ^aljU

veid^e 23erbeffeiungen unb (Jinrid)tungcn ^u öerbanfen , meldte jeigen , ba§ fid^

©t. aud^ alg praftifd^er Sd^ulmann bcmä^rte. 3"8Ödoiibere lenfte er feine

9lufmer£famfeit auf bie ©d^utgebäube unb bcrcn Otäumlii^feitcn. 'Jlllerbingg

tjatte bie üon i^m fo fet)r ^erbeigcmünfc^te nunmel^r feftc 'iUnftcttung auc^ i^re

5lad£)tl^eile, Dormiegenb baburd^, baH man bem üon ben beften ?lb[id)ten befeclten

auf päbagogifd£)em ©ebiete fo erfaljrunggrei^en 'DJtanne üon ©eite ber üor=

gefegten 23ft)örbe burd^aug nid)t entgegenfam unb fid^ feinen beften 9}orfd)lägen

unb Einträgen gegenüber able^nenb ücr^ielt, moburc^ ber für feine eble J^ätig»

feit begeifterte jartfü^lenbe 2)id)ter empfinblidt) berül)rt unb üerlet}t mürbe, ^m
^. 1850 Ijatte ©t. mit ben 9}orarbeiten ,^ur ©rünbung ber 9iealfd)ule in Sinj

ju tl^un, meldt)e bie Oiegierung ing "Dluge gefaxt ^attc. ^it üor^üglic^er Bad}*

fenntnife füt)rte er biefe 3lrbeit burc^, am 4. 2!ecbr. 1851 rourbe bie ^Inftalt

feierlich in Slntoefenl^eit beg ©tattt)alterg eröffnet, roobei ©t. bie geittebe ^ielt,

meldte 3wed unb @inric£)tung ber ^Kealfc^ulen überhaupt unb bie Sebeutung

biefer 9Irt üon 5)tittelfd)ulen erflärte. Ser SJerfe^r ©tifter'g ju jener 3fit be=

f(^rän!te fiel) auf menige ^^^erfonen , ©tattl^altereirat^ i5ftitfct) , ber Unterrid)tg'

referent unb fpäter aud) beffen feingebilbete ©attin, bie ©c^riftftellerin granjisfa

D. Sntfd) fonnten fic^ vül^men, ©tifterg befonbereg U^ertrauen ju genießen, gerne

befud^te er aud) bag .ipaug biefeg '^aareg. 6g ift teid)t erflärlic^ , bafe ber

S;ic^ter mit üieten ^Jerfönlid^teiten in brieflid^er 93erbinbung [tanb, leiber bürften

nodt) manche feiner 5?riefe aug jener Qdt nid^t an bie Deffentlid^feit gefommen
fein unb ^Iprent'g ©ammlung roeift mand^e Sude auf. @ine malere greunbin

rourbe ü^m junäd^ft burd^ brieflid^eii 23erfel)r ßuife Saronin ü. @idE)enborff, bie

©diroefter beg 2)id)terg, mit ben ^ünftlern 3fofef Sljmann, ^. ^. ©eiger, 3lu=

guft 'lUepen'^agen, i^einrid) 33ürEel, mit ber S)id^terin Lariam Jenger, öertefirte

©t. äu jener 3"t unb fpäter brieflid^ unb üorübergel)enb und) perfönlid). Söeld^e

©eltung er alg ^^päbagogc Ijatte beroeift aud^ ber Umftanb, bafi, alg unter 5Jtit=

^ütfe ber 9vegierung bie „Seitfd^rüt für bie öfterreid^ifc^cn @t)mnafien" gegrünbet

rourbe, aud^ ©t. aum '•JJ^itrebacteur neben ben Stebacteuren 3. ®. ©eibl, |). 33o=

ni^ unb S. ^ojart beigc^ogen rourbe. ©eine mitrebactionelte J^ätigfeit er=

ftredte fi^ über bie ^al}rgänge 1850 unb 1851 biefeg t)eutc nod^ befte^enben

Unterne^meng. 3" arbeiten auf päbagogifc^em ©ebiete gehört aud^ bag üon
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@t. im Sßexeine mit S. 3li)xent i)erau§geQet)ene .Sejebu^ m Sovberuns ^unianei

ißilbunq" (5ßeft 1854), eine öottxePcf) seotbnete Wurtet|Qmmluns beren tro^

bem nic^t etfotöte ^ippxobation öon ©eite bei obetften Untfmd)t§t.e^orbe b m

®tVt QxoVnV-geV ©tütei^^ SSegeirtetuns )ür ^^ ^^f .^'f^
äeSsxiefe im ^eüften Si^te, ex fteQXÜnbete mit ben ßtusex Mtt)exnn unb

Ub jelW fenntnilxeic^e Sexi^te übex bie ^j'^t^ÖJ^f
^^^^^^^^^^^

' J^
©etDinnunq mand)e§ txeffUc^en ©emälbeS, tteld^eS bia SlugfteEuns ätexte max

k^^rSuffe äu tJetbaSten iunge tüchtige ßünftlex ^öxbette ex m bex guttgltenK unb eLe e i^nen bie »a^n äu tDeitexem äöixfen. ©o mx ej bex lung

ia er Deinxi^ Söfftex, auf beffen eigenaxtigeg Talent ©t. ^^imextfam rna^t^

unb mit bem ex jpätex au^ im bxieflici^en fomie m pexfönttc^em fxeunb^^^

3)ex!e^xe ftanb. S)ie toft max i^m ftet§ ba§ |)5(^fte, au^ bie ^W
bfleote ex aU ettoaö ^eiligeg, @t^abene§, be§t)alb arbeitete ex taglii^, felbft aul

Ä, xu^ig unb ernft. aber .oH ^ingebenbex «^Semexung an e^^

kxiöten mett^c er immer unb immer mieber neuerln^er S)urct)ftjt unb ^er

befferuni unterjog. Die näd^fte gröBexe SSexöffentlic^ung toaxen b^e „«unten

S" (M 1853, 2 »be.)/toel.^e ex, o^ne ba| biefe gioöetten gexabe ^tnbex=

^äö^tungen finb, ein „Seftgef^en!" nannte unb füx-^bie St^genb be^tmmte.

S)ie Wten ae^n Sebengja^re be§ S)i(^ter§ brauten manJe§ 2"b «nf ^f
be§ iBittexn, toenn aud^ f(^öne Momente ^ier unb ba emen ^eüerm S^«^«

in ©tifter^ö büfier geftimmte ©eele marfen. ©o mad^te er tm^. 185/ eine

gieife nad^ ben füblii^eren ^^rotiinjen Defterxei^ä, bexüt)xte babei au^J^
2beil <^taien§ unb fat) jum erften mate , ma§ tmmer ber ^et^efte @egenftanb

fein ©etnu^t getDfen, ba§ ^eex, ein ?lnblid, beffen gxo|axtigen gtnbxucf ex

n öexfÄnm »rie en f(^tlbert. ^ad^bem ba§ ^^ifterl^e g^ei,aar fmber«

lo§ bliVb, ^atte es eine ^Jtid^te Juliane ^otjaupt unb fP^ter etne Jluf)me

Sofeptiine bei fi^ im §aufe aufgenommen, ©iefe^ülu^me, toel^e tme aud)

bie\eitete Kulane ©t unb feine ©attin überaus
^''^^Tr^I^'^'L'lT^i

1859 m äöien m^ am ^^p^uS, nac^bem fc^on ein ^a^r tf"
^;,^.f;.^ ^^

aetiebte gjlutter t)om Slobe ereitt morben mar. ^tod) mar be§ UngtürfeS fem

gnbe. Sn bemfelben ^Jlonate ^ärä 1859 ertag au^
^"^^T-r«!,'"5''"l?in

®ef(^id, fie ^atte fi(^ ma^rfd^einü^ in einem Slnfaüe öon ftfteSöex-totrrung m

bie S)onau geftürät, bon weldier if)x Seic^nam auSgemoxfen muxbe ©ol^e

©c^irffalSf^löge, tüie fie biefen eblen ^ann getroffen Ratten ^^"
^^J^^^^^^^^^^J

bex SJexämeiftung in bie ^xme getxieben, ©t. aUx f^öbfte fernen 2;xo1t au§ be

tiefen religiöfen Ueberjeugung, toelcle in i^m lebte unb au§ feiner innigen ^n-

gäbe jux magren ßunft' bie i^n ftetS übex SrübeS unb ^^^^^'^'^
^'^^f;

geholfen t)atten. 68 bauerte atterbingS lange bi§ er ft^ äu faffen unb m ex-

mannen mult^e.^^^

max ©tifter'S erftex gioman „®ex ^ac^fommex" in 3 S3änben

exfaienen ein aßerf, an bem bex S)icf)tex Mxe lang geaxbeitet, in melctieS ex

bi ©umme xeict)ex ßenntniffe unb Seben§exfal|tung niebexgelegt. moxin ex 30^1=

XK^T «länge an ßreigniffe feineS eigenen «üerbingS itilten ein a^en ßebenS

geboten ^at. Wen feiner poetifc^en Sefc^äftigung traf ^^^
®;f^\^^„^,Xmft

©tunbe bei bex ©taffelei, audj oblag ex bex ©ammlung ^on p;lb xn unb toft^

mex!en unb bem ©tubium bexfelben - inSbefonbere fJ5ne alte öef^ni|te WM
erreaten fein Sntereffe, mie fener fi^öne haften unb ber ©d)reibtifc^

,

welje

©tüd ex in ffinen S)iitungen bef,^reibt, ©tifter'S Sigent^um maxen. Sine b^

bnbere ^rgung%egt für eine eigent^ümli.^e Gattung bon »lumen, namli.^

ür bie Sacteen' bmn er immer aa^veid^e .erfd)iebene ^J^emn einem |imm

unter forgfamer ^Pflege aufgefteEt l)atte, gro^ tonnte bie ^f^^J^ ^«^^^'^
^J^

fdn wenn eine ber fe^r großen mdrd^en^aften Sßlumen äum blühen fam unb
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et (üb aud) wol ^leunbe ein ju beren ^Betrachtung im Momente beS 3lut6Iü^cn8,

tt)enn c8 [ic^ um ein gan^ bejonbetS felteneS ©tücf t)anbelte. 6inen 3:^ei( feiner

?lrbcit bilbeten für St. nun aurf) bie 5Borftubien für mef)rere größere ^iftorijd^e

9tomane, bicfe ^Romane jolltea ©eftalten auö ber böt)mifd)en ©cfd^id^te , ioetd^e

in ber ^eimati) ©ti^ter'ä gelebt unb geloirtt, ^um ^ittelpunfte l)aben unb baä

ßcben 33ö§meii«S au8 jener 3cit in ihieg unb ^rieben jcf)ilbern, fie beburftcn

olfo grünblidicr Vorarbeiten, toddtje ber 2)id)ter aud^ njirftiii) cijrig betrieb.

33Heb if)m baneben nod^ 3^^*, \o füllte bie ßectüre eineg ißanbeä tion @oet^e

biejelbe auö, roetd^en S)i(^tev er ftetsi als ben ^öd^ften unfere§ beutfctjen Schritt»

t^umS bewunberte. 6§ ift begreiflid^, bafe es bem S)id^ter ber „©tubien" nid^t

an reid^Iid^er (S^re unb Slnerfennung fehlte, bie 3"f<^i:iften öon Sßere'^rern jeiner

©c£)rijten au§ allen ßänbcrn mehrten f^c^ attjä^rlid^, bie ©tubicn erjd^ienen in

öerid£)iebenen Sprachen überlebt, 1850 tourbe er burd) Jßertei'^ung ber gro&en

golbenen 'OJiebaille für Äunft unb SBinenfc^ait augge3eid[)net , 1854 erhielt er

öon bem funftfinnigen ©roPer^og öon (5od^ien=9Beimar ben i5falfen=Drbcn unb

in bemfelben ^a^xe öom ^aijer öon Dcjterreic^ baä Ütitterfreuj be§ i^xan^

3»ofet' Orbeng. 33ielc f)erDürragenbe *;perjönlid)feiten nat)men an bem @e|dt|ide

beS '^idjtni unb an befjen ^er|önlidE)feit marmen Slnt^eil. @ine biejer *tJer|önlic^«=

feiten toar ber f5freit)err Slbolj ö. Ärieg^=3lu, ^oirat^ bei ber Statt^alterei in ßina,

mit ttjeld^em geiftöollen Staatsmann ben Siebter ireunbfd^aftlid^e Söanbe öer»

fnüptten. 3)ie Üleijen, welche St. ju jener 3fit unternaf)m, iü^rten il^n jumeift

nad^ ^Jtünd^rn ober nac^ 2öien, ba§ er nie öergejfen fonnte unb mit bem i^m

|o biete ^Jfäben öerfnüptten ober in baS tt)atb= unb bergreid^e ®ebiet jeinet

engeren ^eimatt) , bie ja öon öinj leidet ^u erreichen luar. 3" Anfang ber

fed^jiger ^a^xe iüt)lte er [idf) nid^t met)r fo roo^l wie ']xüi)ex, ^u. @nbe beä 2fa^ie8

1863 trat bas Uebel heftiger auT, eä trug einen grippenartigen Stjarafter, aud^

Seber unb 2Ragen waren angegriffen. @in ©ommeraufent^alt bei einem t5i-euni>c.

bem Sanbloirt^ 9lofenberger , roelc£)er in ber ©egenb beä burdt) St. berühmt ge»

worbcnen 2)reifeffetbcrge§ im 2öalbgebicte ein ^auö befa^, tüo ber 2)id^ter fdt)on

frü'^er gerne geweilt ^atte, ttjat i^m wo^l, aber alä bie böfen 2öintertage in

Sin^ einbrad^en , mürbe auc^ Stifter'«* ßeiben fdt)limmer unb unerträglid^er.

Söergeblid^ fämpfte ber Ärante bagegen an, ärjtlic^erfeitä mürbe i^m ^arlSbab

^ur ^ur üerorbnet, wol)in er fidE) begab, maS in ber J^at für i^n öon guten

f^otgen begleitet mar; nod^ mad^te er eine 9leife nad) 5prag jum 33el§ufe feiner

Stubien für ben ^iftorifcl)en 9toman „2öitifo", beffcn erften 23anb er bereits

öoüenbet l^atte. 3"^' ^Jtadf)fur mäl^lte er fiel) mieber baö -S'iauS ätofenberger'S

at§ 3lufent^alt8ort unb aud) ben 2Binter über öermeilte er in ber ®ebirg§gegenb

ftatt in ßinj, er be^og eine JJBo^nung in bem ^od)gclegenen Orte i?ird^fd^lag,

toofelbft Suft unb SCÖaffer öortrefflid^ waren unb bem i^eibcnben tl/at ber 2lufent=

l^alt bafelbft überaus wol^l. ^rei^crr ö. ÄriegS-Slu war injwifd^en inS Staats«

minifterium berufen unb mit ber ßeitung beS Unterrid)tSwefenS betraut worben.

S)iefer nat)m bem leibenben 2)id§ter eine gro^e Sorge ab , weld^e bcnfelben be»

brüdte, er erwirfte if)m, ber ja blo^ 13 ^at^xe gebient t)atte, im ^. 1865 bie

5t5cnfionirung mit bem öoHen ©e'^attc unb bie 3luS,^eid^nung beS ^ofraf^StitelS.

St. lebte burcl) biefe SBenbung feineS ©efd^ideS geiftig neu auf. S)aS förper=

lid£)e Seiben wollte freilid^ nid^t ganj Weidt)en; er begab fid^ im 3". 1866 wieber

nac^ Äarlsbab, fobann jum SDreifeffetberge. 3l6er ber unl^eilöoHe Ärieg öon

1866 mad^te auf ben für fein tf)eureS Oefterreid^ fo patriotifd^ fü'^lenben 'iülann

einen überaus brüdenben Sinbrud. @r 30g fid^ im SBinter leibenb an 5!örper

unb (SJelft wieber nadt) ^ird£)fdt)lag jurüd, unb ein Sd^neefturm, ber 2age lang

mit unerl^örter .^eftlgfeit wütt)ete, öerl^inberte i^n feine erfranfte ©attin in Sinj

aufaufud^en, woburd^ fein ®emütl§ in nod) erp^ter Söeife gepeinigt würbe. @S
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anbetem in Sftalten fiefd^äftigt, unb biejem Umftanbe banfte ber So^n e8 t)iel=

leidet, ba^ et |pätev aufeer ber lateinifd^cn, iranäö[ii(f)en unb engüjd^en Sptad^c

aurf) ber ttQUenijd^en mäd)tig tourbc. Einige ^a'^u öor ^önig griebric^'S I.

SEobe mad^tc berfelbe ben Sßater jum ©ommanbanten tion '3)lagbeburg. S)ott

in ber alten Söijc^oiftabt fonntc fid^ bie g^amilie tool erft rec^t eng Oerbinben.

^tod^ toar e8 3eit, um ben @5^nen bajelbft in bem ^od^bebeutjamen ^ittel=

puntte ber beiben Uniöerfitäten be§ 6Ib= unb 2öefergebiete§ eine treffliche (5r=

äie^ung ju tl^eil »erben äu lafjcn. ^auU fagt mit Seäug auf bie ^auSle^rer

ei^riftop'^ Subwig'S, bo fonft bie Sßerfd^ieben|eit berer, bie „unfern SSerftanb

beffern unb unfern SBillen bcrfd^önern fotten", ein ^inberni^ für un§ ju fein

t)flege, fo fei „fold^e§ bod^ ni($t öon fold)er Söirfung bei \1)m" getoefen. 2lCc

feien inSgefammt SDSege nod§ bemfelben Orte gegangen, ©r aber !§abe bieS er=

fannt unb i^re li^cinungen öerbunben. @r l^abe ben längeren, geba"^nten Unttoeg

„mit .g)urtigfeit" abgelaufen, fei jebod^ aud) „mit einer befonberen S)reiftigfeit"

bemjcnigen gefolgt, ber il)m „burct) ©ebüfd^c" bie 3Bal^n brad^ unb einen fürjeren

Sißeg führte, toeld^en man aber „mit me^r Sef)utfamfeit toanbeln muBte". @o
Ujurbc er benn balb fä^ig, bie l^o^e @d§ule in bem nalien §elmftebt ju 6e=

aiel^en. SDie ßel^rer biefe§ ^ufenfi^eS beeifetten ft(^, „mit Suft i^m alle Sd§ä|e

3U öffnen". 1715 mürbe ber Stubent „Saunier" beim 9{egiment feine§ §errn

S5ater§. @r mar bei ber bamaligen 33elagerung öon ©tralfunb unb lehrte aU
3^äf)nttd^ aus bem getbguge äurücE. 3lm 19. Dctober 1718 mürbe er Sieutenant

bei be§ |)errn 93ater§ 9tegimente. 2ll§ bie Umftanbe eS erlaubten, ging eS nod^»

mal§ auf bie ^ol)e Sd^ule, bie§mal nad^ ^aUt. S)ie bortige fromme Siid^tung

blieb nid£)t o^ne Sinflu^ ouf il^n. @r glaubte inbeffen, ba^ ber 3lingfragen !eine

SSruft bcffer jiere al§ bie be§ äöeifen. S)od^ öerfäumte er nid§t§ bei feinem

Ulegimente. Sogar ju äßerbungen lie^ er \id) gebrau(f)en. ©ans ttiie fpäter

6malb ö. Äleift, trat er mit SSorliebe 6efonber§ in ber ©d^meia alö preu^ifd^er

Söerbeofficier auf. ^n ber X^at mar ba§ 18. 3^a'^rl)unbeit fo öoHer innerer

äöiberfprüd^e , ba^ mir un§ biefe bon ©eburt unb ©efinnung ebten g^niben

tro^ t^reä :§ei!eln ®efd^äfte§, red£)t gut al§ ^reunbe unter einem ^irtenüolfe

beuten fönnen, mie un§ noc^ Sonftetten in feiner fleinen ©(^rift bie ©d^mei^

bef(^tieben l^at. S)ie ßaufba^n unfere§ patriotifd^en Cfficierg mar eine fe^r

fd^nette. 1732 mürbe er alg ^Jlajor „bei ba§ ^31arggraf=5nebridl)'fdl)e giegiment

fd^merer Üteuter" tierfe^t. ^flur feiner (Stubien megen mo^nte er ber Belagerung

öon S)anäig in ben Streitigfeiten ber ^olen mit ben Üluffen bei. ^önig griebrid^ II.

mar entjüdft über einen Sbelmann feinei Sanbeg, ber eine für bie bamaligen

SSerl)ältniffe fo ungemöl^nlid^e Silbung befa^. 2Im 23. S^uni 1740 erl^ob er i^n

3um ©encralabjutanten unb Dberft, o^ne ba^ er Oberftlieutenant gemefen mar,

unb mad^te i^n jum ^ofmeifter feine§ SSrubers5, be§ ^rinjen ^einrid^. Stud^

gefd^a^ e§ o^ne 3ü3eifel auf 33eranftaltung be§ .ffönigS, ba^ bie 2lfabemie @t.

3U i^rem ^Jfleger mahlte. Söar er bod^ ;,in atten ben öerfd^iebenen Söiffenfd^aften"

beroanbert, meldte biefe gelehrte ®efellfci)aft befd£)äftigen foHten. 1742 mar @t.

mit bem Könige in 'iDlä^ren. ©eit bem 22. ^^loöember 1743 mar er ;^nl§aber

einel 9iegimente§ fd£)merer Sleiter al§ ©eneralmajor. S)ann folgte big 1745 ber

eigentli($e Jpöl^epunft feineS S)afein§. SBie ©t. (Sro^eS leiftete unb ftd^ gemiffer=

ma^en felbft übertraf in feinem Sluftreten gegen ?iaba§bt) unb bei ^o'^enfriebberg,

mo er an ber ^anb bermunbet mürbe, tritt aud^ in ben neueften abfd£)lieBenben

S)arftellungen, mie in ber öon ^ofer, l^eröor, ebenfo freilid^, ba^ immer nod§ ein

?lbftanb bleibt jmifd^en ©t. unb ben eigentlid£)en f^elb'^erren ber brei fd^leftfd^en

Kriege, felbft äu 2Binterfelb, beffen 33er^ältniB 3" Äönig griebtid^ mit ber

frü'^eren ©tetlung öon ©t. eine ^txt lang nodl) bie meifte 5(e^nlid£)feit "^atte.

aiüaem. beutjcöe s8ioftraJ)&te. XXXVI. 16
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3tn ber ©(^lad^t bei i^cffelöbori t^at fic^ ©titte'ä ülegiment unter bem alten

S)e|JQuer f)etöor. ^ur ^Selo^nung niüd^tc ber Äönig <Bt. jum 'Jlmteljauptmann

in 6at^ig unb ^immclftcbt. 1750 ert)iclt er tai Öut Sd^tonbad) , toelc^cö in

ben Dberbrüc^en angelegt toat. %ex .fiönig rid)tete fogor an <Bt. bic „epitre

sur l'emploi du courage et sur le vrai point d'lionneur". Sine forgfättige

Ueberfe^ung bie|e§ ©ebid^teö in guter beutjcfeer '^xo]a, bie ^4Jauti abbrurfen lä&t,

mad)t eg anjd)aulic!^ , ba^ (^•riebrid) nic^t blo^ (offenbar auf 6tille'^ eintrieb)

eine SInregung jur ^Belebung ber jpäter jo fe^r öcrtieiten, ctajfi|d^en (Stubien in

•ipreu^en gab
, Jonbern ba^ and) feine fran^bfifc^en Sjcrfc banmlä ^unjcilen ben«

felben ^lömergeift att)men, n)ie bic oon i^m hervorgerufenen Ueberfefeungen au*

bem ßateinif(^en. J?urj nad) ben beiben erftcn fd)lffifc^en Äriegen rourbe 'ilfd)erfi»

(eben, tüo fpäterf)in Äail ?luguft fein ^Jlac^folger toar, 6tille'g Söo^nort. 2fn"

beffen fet)rte er namentlid) ju Stnfang eineö jeben 3[al)re« auf längere 3fit an

ben .pof jurüd. ©o Ijat i^m \Ubolf llieuiel aui biefev ^cit auf einem berül)mten

©emälbe ben ^tat3 ,^njifd)en ^viebrid) unb 23o(taire angeroicfen, toie benn auc^

fein ^Jtame auf ber 33ilbfäulc (^tiebrid)'<S be* ©rof^en Unter ben fiinben am Sodcl

nad^ ber UniOcrfitat 3U, fid) f^nbet. Um St. für ben iütangcl beü 9tauc^enö in

griebrid^'^ ^tä^e .^u entfc^äbigcn, liefe i^n biefer auf feinem ^immcr mit ^Jfeifen

unb trefflidliem ßanafter tierforgen. i}iellcid)t wegen ,^u ftarfen Üiauc^enä litt

er n)ät)renb feiner letzten brei l'ebcnäja^re an einem fd)limmen .Ipuften. Slenina

fagt , bafe er mäl^renb ber legten beiben Üebensja^re am ^ilftljuia gelitten i)ahc.

2llä Jvriebrid) bei ber 'Heöue im ^. 1752 bemerfte, bafe bie üon £t. befefjligten

Gleiter nid^t gut manöürirten, rief er il^m ^u: ..C"c n'est pas tout ({ue d'ätudier,

il taut avoir soin de son rögiment'' ! Söegen biefer 2Boite üerfc^ieb ber fd)on franfe

©cneral einige ''Dlonate fpäter an gebrochenem .iperjcn, jcbod) mit bem 'Jluöbrurfe

ber größten ^')Uitiebent)eit, njcld^e ben „S3orf(^marf einer ,^utcrfid)tlic^ geglaubten

Jperrlid^feit nad^ biefem \.'eben anzeigte", als if)m fc^on bie Spract)e üerfagte

unb bie gamilienglieber nebft bem ©efinbe laut fi^riccn. @r ftarb, 56 ^a^^'c

alt, am 19. Cctober in ^^lfd)er«leben, rco er in ber fd)önen ^iarttfirdje begraben

liegt. Seine ©tma^lin, bie Xoc^ter hii *45räfibcnten 0. ^ufe in lUagbeburg,

überlebte i^n mit ber Jpölfte ber ^roölf il'inber, lDeld)e fie i^m geboren tjatte.

3tn ber „öloge du G^näral de Still", bie ^riebtid^ nun öerfafete unb in ber

•Jltabemie ber 2Biffcnfc^aften üorlefen liefe, Reifet ti unter anberen: „II etoit de

ce petit nonibre de gens. qui ne devroient jamais niourir". 2)ie eloge bürfte

al§ eine um fo mel)r bered^tigte Sül)ne anjufe^en fein, ba ber .ßönig über ©tiüe'ö

ftrategifd^e ©d)rift[tcllcrei geioife nä^er unterrid^tet mar als toir. 'Sro^fen fcrfdjtc

berfelben nac^, unb felbft in bem :i^üd^Iein über ©t. üon Otid^arb ^Md) i'^ wie

biefer bem Unter3cid)neten mitttjeilt, noc^ nid^t ermähnt ©title'ä 1762 erfd)ienene

©(^rift „Les campagnes du roi. avec des causes de? röticxions sur les causes

des övönements" (deux parties, un vol.). %ie Vorarbeiten, bie ©t. wäljrcnb

feiner legten Sebeni^eit ju einem 3Ber!c über bie Gaüatlevie gemad^t ^atte, mürben
Oon aUen ©eiten gerül^mt. %^auli bcrgleid)t i^n roegen feiner glcid)cn 2:üd)tig=

feit als ivufefolbat unb 9leiter mit Sarquiniufe ^Prii^cuS. Slnbeffen pafet auc^

für feine fpötere 2eben§ieit ^4>ciuli'§ SBort, bafe er lieber einen ©elel^rten f)abc

reben alö einen ^engft roiel^ern t)ören. griebrid^ felbft aber mar e8, ber in ber

61oge bavan erinnerte: „Son penohant le portait aux belles lettres". äöirflid^

waren bic fct)önen Söiffenfdl)aften feine eigentlidje ^Jliffion bei bem Könige ge»

toefcn. ^lienmnb fonnte eö anfdnglid) fo leidtjt toerben, feine 9lnfid^ten über

beutf(^e ßitteratur bem iBnige mitjutl)cilen, alS biefem „©eneralabjutanten",
ber bie flute traversiere fo auSnel^menb fd)ön blieS, ta^ eä bei feinen 6oncerten

fd^ien, al§ menn bie ^ufen fid) im Tempel beg 9Jlar§S üerfammelt tjättcn. äi>cnn

nun aber tro^bem ^friebric^"« ^ifeöer^ältnife ju ben Daterlänbifd)en 33eftrebungen
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aud^ bur(^ biefen SSei'ufenen nid)t befeitigt tourbe, ^o lag ber @runb junäd^ft

baiin, ba^ bei gleid^ üielieitiger 5ßego6ung griebrid^'S Salent boct) immer ba§

überlegene war, me§{)alb benn auä) ^^nebrici) oft al§ genial unb ©t. nid^t fetten

als t)ebantijdC) erfc£)ien. ©elbft auf bie bei Seiben öieEeic£)t nur bitettantifd^en

Einlagen für ^poefie l)atte bie§ einen gettiiffen (Sinflu^. Sa^ St. in ben fdt)önen

äßiffenfd^aften mit größerer 9tegelmä|igfeit auSgebilbet toar, fonnte \f)m fein

Uebergen)idt)t über fJriebridC) geben, toeld^er mit ber größeren ©ntfd^iebenl^eit ben

granäofen anfing , benen bie bamaligen fogenannten beutfdtjen Slnatreonttfer

0lamler, (Sleim, Sänge fetbft bie größten 2lnregungen berbanften. ^^lun mar e§

atterbingS @t. (benn öon bem loderen unb auSbrücllid^ mieber befeitigten <^errn

ti. Sielefelb tann gar feine ütebe fein) , ber am entfd^iebenften äu ber Ueber=

^eugung gelangte, ba| bie Set^eiligung an ber öaterlänbifd^en Sitteratur in ber

rtci)tigen gorm , tro^ ber Ueberlegenl)eit ber franjöfifciien Sitteratur, eine ©ad^e

be§ (Setoiffeng für ben bi^eu^ifdtien ^of fei. 2lber eben au§ einer fold^en gemiffer=

mafeen religiöfen Sluffaffung ber ©adt)e mußten fidl) neue ©c^mierigfeiten im Söer=

fel)r mit griebric^ ergeben , benn bie erften fdl)load^en SJlitglieber ber liaEifd^en

S)i(^terfd^ute, ^))xa unb ßange, maren fromm, ©t. felbft aber l)atte amar 1740
fjriebrirf) auf feiner ^eimteife nadl) ©trapurg begleitet, ^a^te aber SBoltaire,

lobte aud^ bei >g)ofe „einen breieinigen @ott unb na^m gläubig einen göttlid£)en

Sriöfer an", ©tiüe'^ eigene beutfdt)e ^^ßoefien fonnten aber feine SSemü'^ungen ju

©unflen ber üaterlänbifd^en Sitteratur bei bem Könige aud§ nid^t unterftü^en.

3n)ar ift fein „ßeid^enfvieg" nod^ immer nidl)t mieber aufgefunben morben. Slber

feine ^hee, bie ©ingler(^en al§ Äornbicbe aug^urotten, erregte fdt)on bamalä

äöibermillen. (Sleim riet^ i'^m in einem ©egengebid^te, au§ meldiem er in feinem

Sßriefe an ^leift öom 31. i^anuar 1748 einige SSerfe anführt, bie ©perlinge

unb bie Statten ju berfolgen, audl) bie§ aber lieber ben Äa|en ju übertaffen.

^üä) feinem SBriefe bom 20. 2lpril 1748 ^atte ©leim ben guten ©ebonfen,

©malb D. Äleift burd) ©t. bem .Könige bringenb cmpfelilen ju laffen. ©inen

Slugenblicf fonnte es fdtieincn, al§ trüge ©t. hoä) 23ebenten, fid^ fo möglid)er=

meife einen ^Jlebenbu'^ler in ber @unft be§ ^önig§ ju bereiten, allein balb mufete

,l^leift biefen S5erbadf)t in Sejug auf ben cblen ©t. felbft toeit megmeifen. Söenn
nun aber tro^bem fein S5erf)ältni^ 3Wif(^en bem Könige unb bem ©änger be§

grü^lingö §ergefteEt merben fonnte, fo mar bie g)aupturfai$e jebenfallg, ba^

©t. ebenforoenig al§ ber Äönig einen S)idt)ter gan^ ju toürbigen üetmodf)te, meldtet

bie ©renje, btö ^u toeldier f)in bie beutfclje ßitteratur if)nen ganj unbebingt berftänb=

lidf) war, fi^on überf(firitten t)attc, obgleid) befonberä ba§ 35erftänbni^ be§ l^önigä

bie franjöfifd^e Sitteratur in einem toiel weiteren Umfange umfaßte. 2lnber§ fonnte

fid^ bü§ Sßer'^ältni^, junäd^ft öon ©t., ju Sauge geftalten. 6r regte Sänge an,

ben „@efeltigen" herauszugeben, würbe 9}litarbeiter beffelbeu unb äule|t öon

Sänge in ber gortfe^ung „ber ^lenfdE)" unter ben Flamen Jelamon unb ßoeleftin

ai^ ^orbilb ber feinen gefettfc^aftli(|en SBilbung unb ber Sugenb berl^errlic^t.

aCßaä bei Äleift mi^glürft war, gelang bei Sänge: giiebrid^ trat burd) ©t. ju

\i)m in Se^ieliung, jebod^ nur in einer befd^ränften äöeife, bie öon ber ßonfequenj

unb bem 9lac£)benfen be§ ^önig§ jeugt. 91i(^t ber Dtiginolbicl)ter Sänge näm=
lidli War eä , ben ber 5}tonard^ begtinftigte. 6§ würbe öielme'^r ein ^lan ent=

morfen, wonad^ Sänge al§ Uebeife^er ben .g)ora5, ©t. ben ^aecen unb i^-riebiid^

ben 2luguftu§ öorfleEen foHte. S)er ^önig follte alfo nadl) biefem bodf) ieben=

fatl§ öon i^m ntd^t prüäfgewiefenen ^^lane beim Söorte genommen werben, um
inbirect burcl) Seförberung ber am wid)tigften erf(f)einenben Ueberfe^ung au§ bem
Sateinifdlien auf bie beutfd^e Sitteratur ein^uwirfen. 3lm 15. ^ai 1748 fi^tieb

©t. an Sauge : „®er gro|e f^riebric^ ^at mir öor ein paar '^ofttagen eine neue

gbition be§ |)oraj im granäöftfcl)en überfdCjicEt , Welchen @ie (ö-riebridE)) felber

16*
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besorgt ^oben, rote bet Zittl Edition royale befagct. ^on f)at in biefet gbitton

bie Üebetfeljungen bei 3)Qciei-, ©annabon unb Jartaton ju ^iilfe genommen

unb bal Sefte au§ge|u(i)et , au($ bie Oben, tüelc^e jene nid^t ^aben überleben

rooüen, l^injugetlian, bafe e§ ein Dottfommeneä SQ3etf auömadit". 2)ie|eg ßjemplar

ber Edition royale mit '^anbjc^rirtlidien 53emeTfungen beftnbet ftd^ je^t im 23c[i^e

bon f5i|(f), bon bem eine ^ittt)eitung botüber ju etwatten i[t. ^loeici^fei t^^eint

if)m getoi^: junäc^ft bafe @t. ben 2ange'j(i)en ^ora^ bnrd^ja'^ unb bann, ba^

ein ober bet anbete 'Qeifkx , ben Sejfing Öange botroitit, au8 bem gtanaöiijd^en

bet Edition royale in bie beutfc^e Uebetfe^ung ^ineingefommen ift. ^\d)t ol^ne

®vunb toot Seffing bon bem ^^tofenor ''Jticolai in gtanffutt a. D. babor ge=

teatnt rootben, biefe Ueberfe^ung mit bem preu^ijc^en 3lblet auf bem Sitelblatte

anjugteifen. Sejfing fonnte bie 2Batnung nid)t gan^ betftef)en. ^n bet SSoff. ^tg-

öom 4. jDec, 1749 tabelte et auc^ eine Uebetje^ung au8 bem (5"ranäöfxj(^en inS

S)eut|(^e, o^ne ,^u »ifjen, bafe fie bon 6t. l^ettüf)tte. Sfebenfallg ^at baä S3abc=

mecum , bielleid^t and} bie ©t. betteffcnbe ^Hecenfion, ot)ne bafe biejet jelbft i^n

ongeftagt ,^u f)aben braucht, ßejfing bei bem .Uönige gefdiabet. 33on ©tittc'S

SSerbienften um bie beutjd^e ßittcvatut bleibt faum etroaS übtig, aU ba^ butd)

©t. (abgelesen bon Sietefetb) biS ,^u befjen lobe bet ilönig in 33ejug auf bie

bamaUge littetatifd^e 3iict)tung, bie anafteontijd^e obet l^aüiji^e SDid^terfd^ule,

immet äu^ctlid) auf bem liaufenben ett)alten tt)utbe. 3tn bet bann batb

folgenben ©tutm= unb 3)rangbetiobe fiel aud^ bo§ jort. 33iS nad^ bem (5t=

fc^einen jeinet !5rf)tiit De la littörature alleniande ief)tten it)m mituntet bie

einfad^ften ^a(^tidt)ten. ©o rou^te er, ba^ @oett)e, abet nic^t ba^ SBietanb fid^

bei .^att ^luguit in SBeimar auif)alte. ^fnbeffen fagte 'Jiicolai bie Unwatir^eit,

otg et beljauptete, et mürbe gern öor bem 5?önige bon $reu^en ^eugni^ ab=

legen für bie beutjd^e Sitteratur, mülfe aber iürd^ten, beö^alb na(^ ©panbau
geJd^icCt 5U werben. 2Ba'^r ift ei bagegen iebenfaüS, ba^ ber ^önig (mie bie

Äriegälieber ber ?lnatreontifer) 5iicoIai'8 Oioman ©ebalbuä 'Jiotf)anfer gelefen

l^atte. Sltlein bicfe gut gefdf)riebene ©d^ilberung ber erften friebeticianifdt)en ^eit

ift berbunben mit bet ®efd)id^te bet ?;amitie ©äugling (Sfacobi), toett^e bem
Könige nut olg eine 2)enunciation ber beginnenben ©turm= unb 2)rangpetiobe

borgelegt toerben fonnte. ^tcf)t ^licolai t)at baran gebac^t, ben i?önig wieber

etwas mef)r für bie beutfdt)e i^itteratut ju gewinnen , abet bod) ift bet 53etfudt)

nac^ ©title'S 2obe nod) einmal gemad)t wotben unb jwat abetmatS bon einem

Officiet be§ i^önigS : Don .Unebcl. 2)iefe Eleine ©pifobe , ob aud) l^inlänglid^

aufgetlärt , ift iebcnfallä burc§ bie Jyolgerungen ^u fef)r ausgebeutet worben,

wenn man o^ne (5infd)tänfung batauS fd^tie^t, ba| griei^^'i'^ '^oä) eigent=

lid) und) einen Sfo^ann .peintid) iDofe unb einen ®oetf)e ^u wütbigen boü»

fommen fd^ig gewefen fein würbe. 2ÜaS in Se^ug auf giiebridi'S 2}erl^ältniB

jur beutf(^en ßitteratur ju feiner Üted^tfertigung obet boct) @ntfd£)ulbigung ge=

jagt wetben fann, ift ^uetft öffentlid) auSgefptoi^en Don @oett)e, jebod^ nut nac^

ben ^luSeinanbetfe^ungen, bie @leim batübet mit gutet Uebettegung pnäd^ft in

einem ^Briefe on äöielanb nadt) SBeimat i^atte gelangen laffen.

^auli, ßeben gto^et gelben ber preufeifd)en Kriege (1764). S)anad^:

33iograpl). ßej. aller .£)clben unb ^ilitärperfonen , welche fid^ in preu|.

S)ienften berüt)mt gemad)t tjaUn (1790 unb 1791) unb S)enina, La Prasse

littöraire sous Fröd. II. (1790), wo fid^ aber juerft baS 'Jiä^ere übet ©tille'S

2;ob finbet. — ©. ®. Sänge, Sriefwe(ifel. — ^. ^^Irö^le, ^t. b. @r. unb
bie beutfc^e fiittet. S5gl. ©up^an in 3a(^et'S 3eitfd)rift V, ©. 238—247,
unb Jp. '^x'öijh, mo^ unb ^iicolai in bet ^Jtationalatg. tiom 17. «Jiob. 1887. —
gifd), ©eneral ©tiüe unb ^r. b. ®r. contra ßeffing. ^-ifd^ übet Söietefelb

in 'Rx. 51 unb 52 ber Sßoff. 3tg- bon 1891. — S)et obenerwä'^nte 33tief
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@teim'§ an äöictanb über g^riebrid^'g 3Set^Itni| jur b. Sitter. f(i)on bom
30. Suli 1770 bei ^. $rol§Ie, Selfing, äBielanb, |)ein|e ©. 229, 230.

^. gJrö^Ie.

Stille: Ulrich 6:§riftop^ ö. St., fgl. preu^ijc^er ©eneraltifutenant, ein

©o'^n be§ mecflenburgilc^en ,^ammerratf)§ unb £)beräiefemei[ter§ ber Slltmarf

ö. ©t. auf gre^borj bei SBittftocf in ber Dftpriegni^ , am 15. October 1654
geboren, trat in feinem jcd^je^^nten SebenSjal^re al§ ^ifenier bei ber !uriür[t=

liefen Seibgarbe ju guB in baö branbenburgifc^e ^ttx unb tf)at jeine er[ten

Ärieggbienfte 1672 unb 1673 in bem ^^etbjuge gegen g^^anfi^eiii) ßtn St^ein unb
in ^eftfalen. 2II§ ber grofee Äurjürft 1673 burci) ben gerieben bon SSoffem

bon bem Sünbniffe gegen ßubtoig XIV. jurüdfgetreten toar, ertjielt St., um fid^

im 2Öaffen^anbtt)erfe weiter ^u bllben , bie Srlaubnife in nieberlänbifdie S)ienfte

äu treten, in bcnen er unter bem ^prinjen bon Dranien 1674 an ber benf=

»ürbigen ^Belagerung bon @rabe t^eil natjxn. dx tourbe babei beittunbet. i^m

folgenbcn ^a1)xt begann ber .^rieg S3ranbenburg§ gegen «Sdioeben. ©t. mürbe

in ben baterlänbifdien S)ienft jurücfgeruien, foctit bei 5e|rbeIIin, fomie bemnä(^ft

in ^Pommern unb $preu|en, erhielt 1681 eine ßompagnie, mit ttielc^er er nad^

3)lagbeburg in ©arnijon fam
,

get)örte ju ben Gruppen, Welche 1686 unter

©c^öning bem ^aifer ju ^ülje nacE) Ungarn marfdt)irten , unb toarb bei Djen
burcf) einen 5pieilfct)u§ unb einen ©teinmuri berwunbet. 1689 marb er ^ajor,
erhielt ben 3IuTtrag, ein Sragonerregiment, ba§ ©onßfelbjt^e, ju erric£)ten, beffen

ßommanbeur er 1690 mürbe, fam aber, na(i)bem er 1691 Dberftüeutenant ge=

toorben , auf ben 2Bunfd^ be§ 3Jlarfgrafen i?arl ^$^ilipp bon ^ranbenburg=

©c^mebt
,
jum 9tegiment .^utfürftin ju gu^ , "ii^W^n (Sl)ef ber 'äJkrfgraf mar.

5Jiit biefem ging er nad^ ben ülieberlanben , befestigte am 29. ^uli 1693 in

ber ©d^tad^t bei fianben ober 5teertoinben ein Sataillon iene§ ütegiment^, äeidinete

fidö beim DlücE^uge burdE) ftanb{)afteg i^eft^alten eine§ Uebergangeg über bie Seete

au§ unb mürbe äur ^etol^nung im näd^ften 3af)re (Sommanbeur bee 9tegiment§.

S)ann führte er bier Sataittone, bem .g)eräog bon ©abol)en ju .g)ülfe, nac^ S^talien,

naf)m an ber Belagerung bon ßafate t^eil, fe^rte aber 1696, al§ ber |)eräog

fid^ bon bem Sünbniffe loSgefagt ^atte unb ju feinen bi§t)erigen ©egnern, ben

granäofeu, übergetreten mar, mit ben branbenburgifdt)en 3^ruppen an ben 9t|ein

prütf, too er bi§ jum grieben bon St^smt)! blieb; 1696 mar er Dberft ge=

worben. 1698 marfd^irtc er mit feinem 9legimentc nad^ ^Pommern, um jur ^anb
äu fein, toenn $oIen bie preufeifc^e ^errfdtjaft über ©Ibing, meiere ©tabt ber

^urfürft auf ©runb feine§ i^fanbred^teg in 33efi^ genommen l^atte , gefäfjrben

fottte. ^m ^. 1701 30g ©t. in ben fpanif(^en Srbfolgefrieg. 1702 mürbe er

bei ber Belagerung bon .^aiferSmertf) bermunbet, 1703 nal^m er an ber @in=

na{)me bon ©eibern f^eil, 1704 fod^t er an ber Süonau. ^n ber ©d^tadE)t bei

^öc^ftäbt, am 13. ^uguft, befel^ligte er 5 Bataillone im ^meiten 2;reffen. S)ann

fül^rte er 4 BataiEone jur Belagerung bon Sanbau , benen bon born^erein bie

Bergünftigung jugeftanben mürbe, ba| fie nur @renabierbienfte leiften foüten,

bafür ^eic^neten fie fx(^ bei ber @nbe Dbbember unternommenen ©rftürmung au§.

©t. marb in 2lner!ennung i^rer Seiftungen ju Slnfang be§ folgenben Sfaf^reS jum
Generalmajor beförbert. 5lt§ mä^renb be§ SBinter§ gürft Seopolb bon Slntialt»

S)effau ba§ §eer berlaffen :§atte, befel^Iigte ©t. bie breu^ifc£)en Siruppen, unb

füt)rte barauf jum ameiten 2Jlate 8 Bataillone unb 10 ©d^toabronen nad^ Italien,

beren Sommanbo in Sirol f^ürft Seopolb antrat, ©ie nal^men bann an hm
i^elbäügen jenfeitS ber Sllpen tl^eit. ^rin^ (äugen bon @abot)en tobte ben Ueber=

gang über ben ©arbafee, meldten ©t. bon Sacifo unb ©an Biglio nadt) 53taberno

auöfül^rte. ^m 3luguft 1705 fd^lug le^terer unter großen ©efa^ren unb fieftigem

(5Jefec|te eine BrücEe über bie ^3lbba bei ©an ^arabifo , metd^e er ^inter^er, ba



246 etiafrieb.

fie nid^t benu^t toerbcn joUte, unter mifetici^en Sßertjältnifjen lüieber abbrechen

mufete. ©er folgenbe lag, bcr 16. ^uguft 1705, an toetc^em bie <Bäiiadjt be"

daffano gejdilagcn tt)uibe, war jür ©t. ein 'iHu^meötag. 2fn ^er <Bdilad}t bei

JuTtn, am 7. ©cptembtr 1706, ^attc er mit beg ^JJlarfgrafen i?arl ^-pi)iüpp

ategimente bcn erften (Sturmangriff auf bie iranji3fijcl)en ißcrfc^anjungen auszu-

führen. .g)icrbei jcrjc^mettcrte ein <Sd)u§ i^m eine .'öanh. S)ie SOßunbe ,itt)ang

il^n, big äum 3at)rc 1708 bem jhiegßjdiaupla^e fern p bleiben. 6rft im

aOßintcr 1707 auf 1708 tonnte er an ©teüe beö abroefenben dürften ßeopolb

baö gommanbo ber preuBifdien 3:ruppcn in Sftalien führen, 1709 fehlte er,

öon Äönig iJviebrid^ I. jurüdEgerufcn , in bie ^eimaf^ jurücf, Uiarb 6omman=

baut öon '•ülagbebuvg unb im 3f- 1715 3um (5}enerallicutenant beförbert. ^n
biejer ©teüung ftarb er am 9. S)ecember 1728.

iMograp^ifd)eö ficjifon aUer Jpelben unb ^Jlitttätperfonen , meldte firf) in

pteu^ifdjen S)ien[ten berüt)mt gemacht '^abcn (oom DrbenSratl^ ^önig), 4. X^eii,

Sertiu 1791. '-ö. ^voten.

Stillfricb: giubolf ^3Iaria SBern^arb @raf ö. @t. = 3llcantara, faifer=

lieber Dberceremonicnmcifter unb ©cftriftfteller, t 1882. ©eboren am 14. 3luguft

1804 ju ^irfd)berg in ©(i)lefien, mo er aud) ben erften Unterricht empfing, bet

bann im (Sommer auf bem ©^loffe p OiücferS in ber (^raffd^aft (Bla^ fortgefe^t

hjurbe. S8om 15. 3a^re an ^at er bann hai 'DJtattt)iaö=(^^mnafium ]u 53re§Iau

1818, bie aiittcrafabemie ju ßicgni^ 1819 unb ba^ fattjolifd^e (^i^mnafium .ju

ßoblenj befud^t unb öon bem letjteren au§ 1824 bie Uniöcrfitüt ju 58reglau

belogen, um bem Stubium ber 9led)te obzuliegen, menn it)n gleich feine Neigungen

meljr zur 'D3latt)ematif unb ber ,Qunftgefc^id)te t)inzogen unb aud^ eine nidt)t gc--

tDÖ'^nlid)e Einlage zum ^eid)nen Pflege unb XUuebilbung l|eifd)te. 3lber fdl)on

1830 gab er bie UniPcrfttätsftubien auf, um, früt) Dermät)lt, auf ©ütern in

bem fdt)bnen Serglanbe ber 3lauer'fd)en ®egenb baä Seben eineS löanbebelmannä

zu beginnen, ^ier warb eö nun öon cntfd^eibenber Sebeutung, ba§ er in Jvifdt)=

haä) am ^oflager be§ '^-''^'n^f" 2Bilf)elm bem bamaligen .Kronprinzen , na(^=

maligen Itönig ^-riebrid^ 3Bil^elm IV., üorgeftellt murbc. 3)er Seljtcre fanb in

bem jungen Sbelmann öcrtoaubte Steigungen, unb ©tillfrieb'ä 'Jlufenttjalt in

Serlin im SBinter 1833 84 führte bazu, ba^ if)m bie .!perau5Sgabe öon 2ßerfen

für bie Öjefd^id^te beg preu^ifdt)en Äöniget)aufe§ , für bie fid^ ber Kronprinz

tntereffirte , anöertraut mazh , unb unter feinem SZamen erfd)ien öon 1838 an

ba§ pradl)töotl auSgcftattetc SIBerf „^lltert^ümcr unb .V?un|tbenfmale beö JpaufcS

.Spo^enzollern", fotoic and) bie urfunblidt)cn „Monumenta /ollerana" (1840—42),

toeli^e le^terc fpäter in ©emeinfdtiaft mit %. Dörfer nodt) einmal in ungleid^

reid^erer gorm ^erauegegeben morbcn finb. 33efonbers fc^ä^te griebrid) 2öil=

lielm IV. (Stiüfrieb'e genealogifd^e unb ^eralbifd^e .ßenntniffe unb übertrug i^m

fogleidl) nadf) feiner I^ronbefteigung bie ftilöoÜere ©eftaltung ber preu^ifd^cn

©taatsftegel unb Söappen. Geremonienmeifter feit 1843, töorb er 1853 zum
Oberceremonienmeifter ernannt, 1854 S3orftanb ber für 9lbel§= unb ©tanbc§=

fachen neu gegrünbeten S3e'^örbe be§ ,!perotböamtel unb 1856 'üJtitglieb ber

@eneraUOrben§=Gommiffion. ?luc^ baä 1852 als felbftänbige S9et)örbe in§ Seben

gerufene föniglid^e .^au§ardt)iö ^at unter feiner ßcitung bi§ 1868 geftanben.

(St. '^at bann and) an mehreren Oieftaurationen alter SBoutoeile, toeldt)e ber

lunftfinnige f^i^iebridl) SBil^elm IV. auefüt)ren Ite^, f^eitgenommen, fo an ber

Söieber^erfteEung ber 33urg .g)ol)enzolIcrn big 1856, too ©t. bei ber ßintoei^ung

ber Söurg unb ber Uebergabe ber 33urgfdl)lüffel an ben .König bie 3lnfprac^e ge=

Ijatten '^at, be§gleid£)en an bem ^Jleubau beS iltünfterg zu |)eilgbronn in ^raufen,

als eineg S^taufoleumS beö branbenburgifdtien .^aufe§, unb ber ilird^e auf bem
^pcteröberge bei |)alle.
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S)ie öon ©t. ge|)fIo9enen Sßer'^anbtungen fee^iiglic^ be§ 58aue§ ber Sutg
J^ol^en^ollern mit ben dürften öon <g)o^enjollci:n, in beten ©ebiet bie Surg lag,

l)atten eine SSerbinbung ouc^ mit biejen dürften ^erbeigetül^rt, unb St. burfte

fid§ tül^men, ber Urheber unb Sräger bc§ @ebanfen§ ber ireitüitligen Slbbication

ber beiben f^ütften öon (Sigmaringen unb .^ec^ingen gctoejen ju jein, ja er öer=

mochte be§ grfteten ®unft in fold^em illaa^e ju geüJinnen, ba^ er öon bem=

gelben ali ^iniftercommiffar 3um ©eleit Tür bie bem Äönig öon Portugal öer--

mä'^tte ^prinjejfin ©tepl^anie öon |)of)en3oIIern nac^ if)rer neuen ^eimatt) 1859

erforen unb infolge baöon aU &xa] öon Sllcantara jum ®ranben öon ^ortugal

ernannt marb. S)er ©unft feine§ öerrfd^erä l^atte er ftc^ aud^ unter SBill^elm I.

äu erjreuen, für beffen feierli(^e§ ^rönung^feft äu Äönigäberg am 18. Dctobcr

1861 er alle Sßeranftattungen ju treffen ^atte. S)er ^llonarc^ ^at el ©t. l^od^

angered)net, ba^ berfelbe, obmol er fic^ attejeit al§ guten ßat^otifen befannte,

bo4 au($ in fd^toierigen Serl^ältniffen , tüie 3. 93. bei ben S5er^anblungen über

ben 3(0^anniter= refp. 5Ra(teferorben unb in ben Reiten be§ Äulturfam|)fe§ feine

©taatitreue immer betoä^rt ^at. S)er '^öd^fte Orben ber ^onarcbie , ber

©c^ioarje 3lbIerorben, toarb 1879 St. ju tl^eil, unb al§ mit öorrüdEenbem 2llter

berfelbe öon feinem .^ofamte entbunben ju fein toünfd^te, Ief)nte ^aifer äöil^eim

ba§ ftet§ ah. So toaltete St. benn im Söinter ^u Serlin feineö 5lmte§, im

Sommer öorne'fimlid^ auf feinem fd^ön etngerid^teten Sdt)Ioffe Silbi^ bei 5limptf(^

öertoeilenb unb unabtäffig mit litterarifd^en 2lrbeiten befd^äftigt, benen er ftet§

eine glänjenbe unb babei gefd^marföoHe 3Iu5ftattung ^u geben befliffen mar.

So erfd^ienen 186-i „^Beiträge jur (Sefd^it^te bee fd^(efifc£)en 2IbeI§" (^auptföd^=

lidt) für bie 3lbetigef(i)ic^te be§ (SlaBer ßanbe§ bebeutfam); 1869 70 eine reid^

ittuftrirte Stiüfrieb'fdie gamiliengefd£)id^te (2 SSänbe in Cuart, beren jmeiter ein

Urtunbenbud§ enthält); 1873 eine auSTü^rlic^e Sarfteüung bei ^rönunglfeftes

öon 1861 ; öon 1875 an eine in pradtitöollftem SBuntbrudEe auggefül^rte 35cr--

öielfäüigung bei 2Sapt)enbuc£)ei öon Äonr. ©rünenberg aus bem Stnfang he%

15. 3fa^r'§unbert§; 1877 ßtofter |)eilebronn mit jo'^treic^en i^üuftrationen.

lieber einem neuen ^rad^tmerfe u. b. %. „"Sie ^ol^en^ottern unb ba§ beutfd^e

S5ater(anb", bai er im SBereine mit ^:prof. .ßugler Don 1881 an ^erauSjugeber

begonnen, l^at il§n ber %ob ereilt am 9. Stuguft 1882 auf bem |)eimtoege öon

2BiIbungcn, töo er öergebtic^ .^eilung öon befd^toertid^en Seiben gefud^t ^atte.

2ro| mandfier 2tu§[tettungen
,

ju meieren bie 3lrt feiner litterarifd£)en '^ro=

buction ^nla^ gegeben, toirb man il^m aud^ öom tt)iffenf(^afttid£)en Stanbpunfte

au§ nid^t geringe 35erbienfte jufpred^en bürren. Gr !^at in einer 3eit, tno man
in ben oberften (BefeIIjc^aft§!reifen tür tDiffenfd^aitlid^c 3lrbeiten toeber Sfntereffe

nod^ ©elbmittel {)atte, ba§ eine ju ermeccen unb bie anberen flüffig 3U mad^en

öcrftanben. ^it feinem fd)önen tprad^tmerfe „StÜertpm.er unb Äunftbenfmate

bee ^aufei ^o'^enjoHern" ^at er mr äöerfe biefcr 9Irt erft bie Sa^n gebrod^en,

unb fein i^t^tei^effe für berartige SIrbeiten mar auigiebig genug, um i^n felbft

ju ©elbopfern ju öerantaffen. S)a§ fd^Iefifd^e Siegeimer! edd. 31. Sd^ul^ unb

5pToten^auer (2 Sänbe, 1871 unb 1879) f)at er nid^t nur angeregt, fonbcrn

aud^ felbft bie anfe'^nlit^en Soften getragen.

5flad£)rid^ten über feinen 8eben§gang ^at er felbft im erften Sanbc feiner

5amitiengefd£)id^te gegeben. ©rünl^agen.
8tiUing: Senebict St., berül^mter 3{natom unb äßunbarjt, tourbe am

22. f^-ebruar 1810 ju .ßird)f)ain (im Äurfürftentl^um |jeffen) geboren unb ftarb

ali fönigtid) preu^ifd^er ®et)eimer Sanität§rat^ am 28. Januar 1879 äu Gaffet.

Gr ftubirte öon 1828—32 in Harburg, mo er im te^tgenannten S^al^re mit

ber Snauguralab^anblung „De pupilla artificiali in sclerotica conformanda"

(5)eutfd^, «marburg 1838) bie S)octormürbe erlangte unb 1833 3Iffificnt an ber
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(i)ttuTgifrf)en Älinif öon Uümann toutbe. ©d^on toäfitenb biefer 3fit öetöffcnt=

liditc et ieine berü'^nit getoorbcnen 2Iui|Q^c über „ÖeföBburd^fd^Iingung" unter

bem 2itet: „5Die SBilbung unb «üietamorp:§o|e be§ SBlutpfropfg ober 3;^rombu8

in öerle^ten ißtutge^äfeen" bejn?. unter folgenbem %\ie\: „S)ie natürlid^en ^xo'

cefje bei ber |)eilung burd)f(i)Iungener SBIutgejäfee mit bejonbfter 9tü(fiid§t auf

ben S^tombug" (öijenad^ 1834), joroie: „2)ie @eiä^burd^jdt)lingung. 6ine neue

3Jietf)obc ^Blutungen auS größeren ©eiäfeen ju ftiflen. 1. 3lbt|.: ^onogrQpt)ie

ber Operation" (SJiatburg 1835). @nbe 1833 jum Sanbgeridit^njunbarjt in

ßafjet ernannt, öerblieb er jeitbem in bieder Stabt, ba i'^m auS conieffioneflen

9fiürffid)ten bie afabemifd^e fiaufba'^n üetfagt toar. 18 lo nad^ Qiterjelb öerfe^t

toeigerte er fid) bortt)in ju gelten unb na'^ni jeinc @ntlaf|ung alö ©eridjtäarjt.

1843 ma(i)te er eine n)if|enjc^aftlid)e 9ieije nacft ^^ariS, xvo er bereits 1836

längere ^^it ^^ befreunbetem ä^erfet)r mit ^lagcnbie unb yimnfjat toerroeilt unb

öon le^terem jpecieU UnterWeijungen über bie Operationen bei Ävanf^eiten ber

|)arntDege er'^alten t)attc. S3ei jeinem bie^mnligen ätociten 3lufent^alte in $ari«i

unterhielt er regen toiffenjd)ajtli(i)cn Umgang mit Glaube »Vernarb , 23rott)n»

©6quarb, 9tai^er, Gt)arcot u. a. äßeitere tDifjcnjd^aittid)e 9iei|en folgten 1858

nad) Stauen, 1869 nac^ ^axi^, ßonbon, Gbinburg, 1873 nad^ Söien. ^m
übrigen öerblieb ©t. big an jein !i3cben8enbe in Gafjet Ijeröorragenb (itterarifd)

toic prafti|d) f^ätig. Gr toav ni;^t nur ein bebeutenber anatomijdjer ^^orli^er,

fonbern aud) ein auggejeid^neter Operateur, ^n letjterer SBejie^ung i[t er

namentlid) baburd) bemerfenöroertl^, bafi er ^aijxt lang ber einjige in 2)eutjd^=

lanb mar, meld^er bie Obariotomie mad)te. S3ereitS 1837 l^atte er feine erfte

Operation biefer ?lrt (jut S3ermeibung ber ®efat)ren ber inneren 33lutung ejtra=

peritoneal) bolljogen unb al§ toiffen|^aftlid)eä (Jrgebni^ barüber bie „ftejd)id^te

einer Gjftirpation eines franfl)oit Vergrößerten OüariumS nebft einigen ^e=

merfungeu über biefe Operation. ^IHgemcine unb pt)t)fiologifd)e unb patt)o»

gcnetijd^e Erörterungen über (5rbredC)en ic." niebergefd)rieben (üeröjfentlid^t in

^oljd)ei'ä |)annööerjd)en 3lnnalen ber gefnmmten ^eiltunbe, ^. ^., ^ü^xq. I,

1841). 2)iefer Slufjag fanb leiber nic^t bie gebüt)renbe 3Bead)tung, jo baß jetiu

3ia^re fpäter ber ©nglänber 2)uifin bieje ^DJtet^obe alä eigene (Jrfinbung au8=

geben fonnte. 1840 folgte ©tiÜing'S bctül)mte ^ublication betitelt: „^JJtitjfio'

logifdf)=patt)ologifd)e unb mebicinifd^^praftifd^e Unterfud£)ungcn über bie ©pinal^

Irritation" (Öeip^ig), moxin ^um erften male bie Se^eic^nung „üafomotorifdtjc

9ieröen" gebrandet mirb. 33on ba ab toanbte er [id^ in claffifdt)en unb emig

benimürbigen Slrbciten au§fd)lteBlidt) bem ©tubium bc8 anatomifct)en 23aue§ beS

6cntralnetöenft)item8 ju unb publicirte fucceffiöe aU bie Siefultatc foft 40jäljriger

5-orfdl)ungen eine große 3^^)! öon ©cf)riften unb 2lbt)anblungen, öon benen mir

nur nennen moßen: „Unterfud^ungen über bie Jejtur be§ ÜtüdenmarfS" (ju=

fammen mit S. g. SßaHac^ , Seipjig 1842; ^eft 2: „lieber bie medulla ab-

longata", Srlangen 1843 öon ©. aüein bearbeitet); „Unterfud^ungen über ben

SSau unb bie äJerrid^tungen beS ©e'^irnS , I : lieber ben SSau beS |)irnfnotenS

ober ber SSarolifd^en ^JBrüde" (nebft 22 i^upiertafeln, audE) in lateinifdt)er ©prac^e,

3^ena 1840); „3lnatomifd^e unb mÜrofcopifd^e Unterfud^ungen über ben feineren

33au ber 9leröen unb ^timitiöfafern unb ber ^lerüenjelle" (granffurt a. ^Jl.

1856); „9ieuc Unterfud^ungen über ben Sau be§ SltüdenmarfS mit einem Sltlaö

mifrofcopif(^er ?lbbilbungen öon 30 litt)ograpl)irten Safcln nebft einer großen

aßanbtafel" (gr. f^ol. 5 Sieferungen, Gaffel 1857—59); „Unterfud)ungen über

ben Sau be§ !leinen ©etjirnä beg SJtenfdtien. 1. 33anb: UnterfudEiungen über

ben Sau be8 ^üngelc^enS unb feiner ^emifp^ären=3:'§eile mit 9ltla§ öon 9 Xa=

fein" (Sbb. 1864); Sanb II: „Unterfuijungen über ben Sau beS Gentralläppd^enS

unb ber glügel mit 5 Safein" (®bb. 1867); Sanb III: „Unterfud^ungen über
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ben 33au beS SergS unb ber öotberen £)'bnla\)\)tr\, fotoie übet bie Dtganifation

ber centralen toei^en ^arfjubftanä be§ ^eteBeHum unb i^^ter grauen ^erne unb
über bie centralen UriprungSftätten unb Sonnen ber .^leinl^irnjcfienfel , nämlid^

ber SBinbearme, ber SSrüdfenarme unb ber ftricftbrmigen Körper" (@6b. 1878).

2luc^ äat)Irei(^e ^[llonograpl^ieen unb fleincrc 2lufjä^e über £!§emata d^irurgifc^en

3tnl§aItS fpeciett au§ ben Gebieten ber |)arnrö^ren=£)peTationen (bei Stricturen,

Ureti)rotomieen u. bgl.) unb Obariotomien '§aben <Bt jum Söerfaffer.

35gl. 33iograp]§. ßejifon ^erborr. 2lerjte , !§erau§gegeben bon |)irf(i) unb
@urtt Y, 541 unb bie bafelbft angegebenen £}uellen|ct)riiten.

$agel.
©tin^ing: 3i0^attn Sluguft Sloberic^ ü. ©t., geboren ju ^Itona am

8. gebruar 1825, ftommt au§ urjprünglid) ^änüfd^er ^^amilie , toelc^e jein

dJroBöater nati) SftenbSburg öeipflauät I)attc. Sein 23ater Sso^ann Söill^etm

(t 1859) war 2lr3t äu 3(Itona unb öere^elic^t mit 2Bilt)eImina ßlijabet:^,

Jodjter be§ Bieter ^vrofefjorS ber @taat§= unb t^orftmiffenfdiaften 3Iug. 5lie=

mann. — ©t. bejucfite bie ©ijmnafien ju 5lttona unb ju Hamburg, fobann
1843— 1848 bie Uniöerfitäten i^ena, i^eibelbevg, Äiel, 33erlin; befonberen (5in=

flu^ auf it)n gemannen 35angeroto in |)eibelberg, ö. ^abai in ßiel unb @tat)t

in Serlin. S)er <Sc£)tu| feiner ©tubienjeit, tt)ä()renb meld)er er an ber burjd^en=

fcE)aitlid)en SSeteegung t{)eiIgenommen fjaüt, fiel mit ben fd)lc§tt)ig-l)o[[teinfd)en

SBirren jufammen; er trat in ba§ (Stubenten=5reicorp§ ein; tro^bem beftanb er

bereits 1848 fein iuriftif(i)e§ ©taatSejamen , ha^ bamole fog. Slmtsejamen,

beim OberappeKationSgetic^te ßiel mit Sluijeid^nung. (Sr lie^ iiä) in $lön al§

Slböocat nieber unb tourbe bort nac^ ämeijätjriger ^rajis baneben 5^otar. 5Dort

and), am 1. 3)lai 1850, fc^lo^ er bie S^e mit f^ranjiSfa Caroline, ber

jüngeren Joc^ter be§ e'^emaligen bänifd)en 5Jiinifterrefibenten ®e^. 2egation§=

tatt)e§ 93DtrlmQnn, eine 6!§e, meiere al§ ba§ ®lücE unb ber ©egen feines ganzen

2)afein§ burd) feiten l)armonifc^en ^u^Q^^i^fn^'^inS ^f'^ Seeleute in Sßetflanb

unb ©emüt^, in SebenSauffaffung unb Lebensführung ftd£) mä^renb freubiger

unb mä^renb trauriger 2;age betDäf)rt ^at. 3)cn jung 55ermä^tten bemog, nac^

eigener Eingabe, 1851 bie 2lu§lieferung @ci)tc§tt)ig=|)olftein§ on S)änemarf baju,

bie eingefc^lagene praftifc^e ßaufba'^n ju öerlaffen unb nad) ^eibelberg 3U toan=

bern, mie \xd) benn feine entfc^ieben 2luguftenburgifd^e ©efinnung nod) in ben

fedöjiger ^fi'^i^en in 8tt)ei ju Srlangen ge'^altenen SSortrögen äußerte; gemi^ aber

ift biefer politifd^e nur ber äußere Slnla^ getücfen, weither einem lebhaften,

längft öor^anbenen triebe ^u rein tt)iffenfd)aft(icf)er Stl)ätigfeit jum 3)ur(^bru(f)

öer^alf , mäl^renb gleic^jeitig ein fold^er ©diritt burd) (Eonfolibirung ber mate=

ricüen §Berl§ältniffe ermögti($t tourbe. Sfn i'ieibelberg toarb ©t. am 5. Januar
1852 S)octor ber 9{ed)te unb balb barauf ^ritjatbocent; bereits £)ftern 1854
Würbe er al§ orbentlid)er ^ßrofeffor nai^ SBafel gebogen; .^erbft 1857 na!§m er

einen 9iuf nad^ ©rlangen an, fd^lug bort 1861 einen fol(^en nac^ ^iel, 1868
einen toeiteren nad^ ©iefeen on ^f^ering'S ©teile au§, lie^ fic^ aber ©t)töefter

1869 beftimmen, bal Slnerbieten ber Uniberfitdt IBonn anjunelimen, meiere il)m

einen !^e^rftul)l be§ 9lömif($en Sted^tS neben SödEing antrug. Slufeer ber S3er=

grö^erung be§ äöirfungsfreifeS , toeld^e er Ijierburd) getoann , mag @t. gerabe

bicfe 5luSfid^t, an ber ©eite be§ öon i^m befonberS t)od§ öere^rten SSöcEing toirfen

ju fönnen, nac^ SBonn gejogen l^aben. .^aum toar er jebodE) grütjling 1870
|ier angelangt, at§ (3. 53tai) |)oc{}fd^ule unb er ben Sob S5öc£ing'§ ju beflagen

l^atten, beffen 5tact)folge bamit ©t. äufiel, ba 2lb. ©c^mibt gleid^jeitig 3Sonn

üerlie^. ^n biefer Stellung ift ©t. öon ba ab öerblieben; er l^at ba§ Uiectorat

in S3onn 1875 76 befleibet, toie er mit berfelben SBürbe 1856 in 33afel,

1864 65 in ©dangen betraut toar; ben perfonlidien ?lbel erl^ielt er burd) ben i'^m
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öettie^enen bairifd^en ©t. ^Rid^ael- unb 6iöi(oerbifnft=Drbcn ; er tüor preu^üd^er

@et)eimer ^uftijvatt) , unb, jeit 1875, Dtbinariuö im Sprucf)coIIeg feinet 5a=

cultät; aud} bem Sonner 6emeinberat^ unb bcr 9teprä|entatiou ber protefton»

tifdien Äird)enQenieinbe ju Sonn ^at er oU tt)ätigeä iliitglieb angehört. Db=

glcict) öcn jarter @ejunbt)eit, tt)el(f)e it)n ju [teter ^)tücf[id)t unb befonberer

ßcbeniweije .^wong, unb objcI)on \d)Xon getroffen burc^ ben Serluft beS jüngften

feiner ©ö^ne, fc[)ien ©t. noc^ auf eine lange ^Irbeitö^cit rennen ju bürfen, al8

am ^}lad)mittage beg 13. September 1883 ju Dberftborf gelegcntlid^ eineS

©pajiergangeg ber ©tur^ oon einem 5lbt|ange feinem ßeben ein erfdiüttcrnb

jät)eg ßnbe bereitete.

2)ic menigcn bogmatifd^en ?lrbeiten ©tin^ing'ii, njeld^e alle bem ©ebiete

beS gtömifd^en ^Kec£)t« anget)ören ,
jeidjnen fid^ bobutc^ auS, bafe fie jcbeSmal

für eine fd^orf geftcüte grage t)on nid)t geringem ^ntereffc in energifd^ tutjer

Seftanblung eine ebenfo fd)arfe neue ^Intioovt geben; fte bejie^cn fid) auf ba§

SQßefen toon bona tides unb titulus in ber Ufucapionöle^te (^abilitationöfd^rift,

|)eibelberg 1852), auf bie 'ipräfumption bcr e^eli(^en Saterfd)aft (Dogm. ^ai)X'

büd^er 1868) unb auf bie Gefahrtragung beim (yenus=Äauf (ebenba 1871).

3t)nen ju gefeüen ift bie Unterfud^ung üon 1853 über bag 93ert)ältnife bcr

legis actio sacraniento ,^u bem Serfat)ren burd) sjionsio pracjudicialis, bie cinjige

©dt)rift be§ SerfafferS über ben Pon il}m alg Äunftroert fo ^oc^ bemunberten

unb eifrig ftubirten 9tönüfd)en ßioilprocc^. 3)enn geringer Umfang ber ^^ro=

buction fprid)t bei ©t. nic^t für geringe Sefd^äftigung mit ben ©toffen; nur

mar er ber .!pl)pertropl^ie ber romanifirenbcn 3fu^ispruben,i gegenüber Utterarifc^

boppelt jurürft)altcnb, faft ängftlid) bebad^t, nur ba l)crPorjutreten, roo er roefent«

lid^ ein^ufdtinoiben redf)ncn fonnte: wag i{)m , namentlid) mit ben älteren feiner

genannten ©d)riftcn, ämeifcltoss gelungen ift. ^eho^ foll feineöWegS geleugnet

werben, ba^ eä benn bod^ ba§ allmü^lid^e ^urürftrcten be<5 bogmatifd^en 3inter=

effeg felbft gemefen ift , meld^cg in le^ter Steige bem bogmaiifd^en Serftummcn

5U ©runbe liegt; biefeä 3f"tfreffc fcf)tt)anb ©t. nid)t blofe 'JJiangelg bcr förpcr=

lid^en 'Olrbeitehaft, meldbe i'^m notl)iDenbig geroefcn märe, um neben feiner ^aupt=

f^ätigfeit bem breiten Strome bcr neucften ßitteratut ganj 3u folgen; fonbern

audt), unb meit me'^r, aug tieferen forünben.

25enn eine fo ftreng conferPatiPe, in 9teligion , @t^if unb ^olitif pofitio

gerid^tete ^^erfönlid^fcit er audj mar ,
— bem juriftifd^cn '3)ogma ftanb er mit

einem eigenen ©feptici§mu§ gegenüber. 3t)m toaren bie üerfd^iebenen ''Bleinungen

im mcfentlidt)en nur (Jrgebniffe ber ^ur 3fit gerabc ]^errfd)enben toiffenfd^oftlic^en

9lid^tung, einanbcr ablöfenb im aSed^felgange bcr „Sffienbungen unb SBanblungen

ber beutfd^cn 5Red)tgmiffenfd)aft" (9iebc, 1879, Sonn) unb gleid^ furafid^tig bie

einen mie bie anbcren in bem febcgmal mieber er'^obcnen Slnfprudf), bie enb=

gültige göfung ju bieten; in ber Unmöglid^fcit einer fold^en, in bem fo ge=

gebencn Sebürfni& ftete neuer ^at^prürung unb Umprägung erblidte er ben

miffenfd^aftlid^en 6f)aratter ber 3furigptubeni. S)a§ 2Bcfcntlid^e, toorauft)in fein

an ber Setrad^tung ber bogmengefd)idl)tlidl)en Sergangen^eit gefd£)ärftc8 ?luge

bie ©egenmait prüfte, mar i()m bemnad^ nic^t bie einzelne Seiftung, fonbern

i'^re fl)mptomatif(^e Sebeutung für einen gefunben , ununterbrod^enen ©nttoidE-

tungggang. i^aÜ^ er fprungl)afte§, un'^iftotifd^eg, ettoa gar au§fdi)lie^lid^ 'geift=

reid^e§' Sorgel^en bemerftc, fo tonnten alle fonftigen Sorj^üge bie unerbitttid£)e

©dtjärfe feine§ öerurtl)eilenben ßrtenntniffcö nid^t milbern; mo er bagegcn roa'^ren

gefd)idt)tti(^en (Seift , forgfame 9Irbeit unb befonnene "D)lett)obe mnb , ba l)ielt er

ebenfo toenig mit ber Vlnerfennung jurüd , mie bort mit bem 2abel. .g)5d£)ftcS

5Jli^trauen brad^tc er, bcr ed^te ©pro^ ber alten l^iftorifd^cn ©d^ute, ben

neueren pJjilofopbirenben Seftrebungen innerfialb ber pofitiPen ifted^tsmiffenfd^aft

entgegen.
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S)iefc @eifte§rt(f|tung toar in ©t. auigebilbet burd) jeine umfaffenbc littetar-

gefrf)t(^tlid)e SLliätigteit, btejentgc, mit toetdöer er fic^ bleibenben 3tu^m erloorBen

unb um bie Sßiffenfctiaft in t)eröorragenbem 5Jlao^e öetbient gemad^t l)at. 3u
if)r jc£)of|en feine öettdiiebenen SIntagen central äufammen. 3lu§geiüftet mit

einer an bie ßiebl^aberei, j;a an bie g^infiiimedEerei grenjenben O^reube an allem

Bibliograp'^ifd^en unb 6iogtap|if(^en ©etail — eBen öon biefer (Seite f^atk i^n

Sörfing jo j^mpattiifd) berüt)rt — , öon bem SSergnügen über ein öorne'^m ge=

bunbeneS jelteneS alteg Sud) ab bi§ ^um SSe^ageu beim Stufftöbern irgenb toeldien

S)atum§ burd§ üielöerji^tungene (Sänge unb ftaubige SOßinfet ber Sitteratur ^in=

burci) ; befafe er eine (Ba'be liebeüoller 5öertiefung in bie ^^ertöntid)teit, innerlid^er

^riaffung i|re§ 9Befen§ unb i|re§ toifjienfd^aftlid^en ©trebeng, lebenbiger S5er=

fe^ung in ii)re 3Ser'§ältniffe unb in i^ren Seift, toddje jebe feiner 33iograt){)ieen

3U einem plaftifii) abgerunbeten ^unftroerf geftaltet. ^aiüber l)inau§ aber

l^atte er ben weiten '^iftorifdien SSlici, toetd^er ben Sufommen'^ang mit ber a.U=

gemeinen politifd^en unb Sutturgef(i)id^te erfaßt, über bem (Sin^elnen bie

großen Sinien unb (Sruppen nid)t au§ bem ?luge betliert, im ©inäelnen ba§

@lieb be§ ©Qn^en erfennt unb ausprägt, .^in^u fommt fein bur($ftc^tig ftarer,

anfd§aulid)er unb bod^ öornef)mer 8til, bamit er al§ ^eifter ber Äunft nod^

me'^r aU ber Söiffenfd^aft ber Ö5efc^i(^tf(i)reibung erfc^eine. — S)a§ gro^e

SSer!, in toel(j^em atte biefe S^or^üge jur öotten Sßermert^ung !amen, unb

tneld^em feine SSonner 36it faft au§f($lie|lic^ getuibmet mar, bie im Stuftrage

ber I)iftori)d)en (Sommiffion bei ber fönigtic^en Slfabemie ber 22ßiffenfd)aften 3U

9Mn(^en unternommene „@efd)icf)te ber 3f{e(i)t§toiffenf(f)ait in S)~eutfc^tanb" ift

jtorfo geblieben. S^ i>e§ S3erfaffer§ Seb jeiten , 1880, ift bon i^r bto| er*

fd^ienen ber erfte 39anb, meld^er bi§ jur ^itte be§ fiebenje'^nten 3iaf)r]^unbert§

reid^t; au§ be§ S3erfaffer§ ^lad^la^ ijahe id). 1884, ben ^meiten Sanb l§erau§=

gegeben , weldEier ba§ folgenbe t)albe 3fal)r!^unbert belianbelt. 2Cßitt man ben

Söertf) ber Seiftung beurt^eilen
, fo barf man bor oEem nid^t öergeffen , ba^ eg

big bal)in fein Sßerl gegeben !§at, toe(dC)e§ aud^ nur entfernt, in ben @runb=

äugen ober für einjetne %^nU , eine mat)re, "heutige Stnfprüd^e befriebigcnbe

(Sefc£)i(^te unferer 2Biffenfd£)aft , fei e§ im allgemeinen, fei e§ in S)eutf(i)Ianb,

böte; ©tofffammlungen genug, aber feine 23erarbeitung ; fo t)at @t. ol^ne S5or=

ganger gearbeitet unb im etften einlaufe bag ^nl erreidfit. 2)eg meiteren mirb

man bann aber f(^arf ^toifd^en bem erften unb bem ^weiten Sanbe fd^eiben

muffen; ber ämeite jeigt in feinen öüdEen, in bem ^läufigen Solange! ber 5Ber=

binbung ätoifd^en ben einjelnen 33iograp{)ieen , enblid^ in ber burd^ ben 2lug=

fd^luB beg ?taturred§tg entftanbenen ßinfeitigfeit attäubeutlidE), ba^ er nur eine

©ammlung ber einäelnen, öon bem SSerfaffer big ju feinem plö^tid^en @nbc fertig

gefteEten ©tüde ift; alg üoH auggereifteg unb aEfeitig abgefdf)Ioffeneg SBerf barf

nur ber erfte 35anb betrad^tet toerben. ©runbmotiö beffelbcn ift bie ©efd^id^te

ber miffenfdfiafttid^en 9teception beg giömifd£)en 9ted§teg in ®eutfdE)lanb ; bie

S5ariirung ergibt fid^ aug ben üerfd^iebenen ©eftaltungen , meldte biefer 5Proce^

annimmt, je nad^bem er fidt) me^r im 3lnfd)tu| an bie italienif d£) = fd^olaftifd^e

^rajig, ober an bie franäöfif(f)=t)umaniftifdf)e Jfieorie ober fdölie^Iid^ in beginnen=

ber ©elbftänbigfeit ber beutfdf)en ^furiften boEjiel^t. ®ie 33erücEfid^tigung aller

'hierbei fid^ augbilbenben 23erfdi)iebent)eiten im einjetnen, mälirenb ftdf) glcid^jeitig,

anfdt)einenb mü^clog unb fetbfttierftänbtidt) ,
größere ©ruppen abfd£)lie^en , bilbet

ben befonberen gteij beg Suc^eg. «mit 9ted^t ift ©t. bie ®efd£)id^te ber 9tcd£)tg=

miffenfdf)aft in S)eutfdf)Ianb big 1650 im tt)efenttid£)en nur bie ©efd^id^te beg

5|}riöatredE)tg unb ber auglänbifdt)en ©intoirfungen auf baffclbe. ^Dagegen öon

ba ab f)aben mit eine unabf)ängige be'utfdöe 9ie(f)tgtDiffenf(f)aft , toeld^e gleid^=

berei^tigt neben bag pribote bag öffentlidEie gicdfit fteEt; biefe bciben toefentlid^en
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fünfte feftselegt, ben Utjptung biejer SSeränbevung unb i^rc Sebeutung nod)'

getüiejen ju t)aben i[t bQ§ .g)auptöeibienft beS jtoeiten SSanbeg; allein jci)on besf=

lolb tDQr bie Sßetöffentlid^ung geboten, öon bem SBertl^e ber ©in^etbiogrop^ieen,

3. 23. cineö ßonring, eineg ßarp^oö nic^t ju reben. — 3)aS @eje^ biefev (Stelle

gebietet 33ejd^tänfung oui bieje ganj aügemeine SBürbigung bcä ©tin^ing'fd^en

2)iei[tcvtDerfeg, befjen S3oEcnbung in bemjelben ©tile eine iür jebcn anberfn un«

lösbare Stufgobe toäre; ba^ neue 6t|d^einungen feit bem 18. 2fQ^i:t)unbert neue

Slujgaben [teüen unb öeränbcrtc 23e^anblung üeiiongen , botf id) beS^alb toot

eine glücElid)e Fügung ^ei^en.

2)ie '^iet gcpricfenen U^otäüge fef)ten jämnittid) wieber in ben jol^Ireidjen

juriftifc^en Siogroptjien , toelc^e mix qu«s £tint}ing'«s ^eber fonft befitjen; nQ=

mentlid^ ^eigt fic^ bie Dlei[teijd)Qit barin, bafe regelmäßig bie ©d^icffale unb

ßetjtungen beä einzelnen ^JJlanneö im 52id)tc weiterer 3uifli"nienl^änge erfd^einen.

5Die breiteft angelegte jold^er ßebenöjdjilberungen i[t bie be8 3'if^"*/ ^^^ fi^ftf

Slrbeit, mit meld^er 6t. übcrtjaupt an bicfcö fein Qad) '^erantrot; er etl^ielt ju

il^r bie 2Inregung in SBajcl; fie erjdjien bort 1857 unter bem 3;itcl: „Uhic^

3afiuö , ein söeitrag ^ur ®ffd)ic^te ber Oicc^tön)ifjenjd)ait im ^fitalter bev 9{e=

formation" unb gibt ein aüfcitigeö, grünblid^eö, auf fovgjamftcn unb umfaffen^

ben ©peciatftubien berut)cnbeö 33ilb bes ^uriften unb 'DJtenfd^cn, feinet 5öf.

jie'^ungen ju nät)cren unb weiteren ifreifen, feiner Stellung ^u ben 23e»

wegungen ber ^fit, unb ber Söirtung biefer Sctoegungcn auf i^n. 2Befentlid)

für,^cr, aber faum minber bebeutenb ift bie 18G9 über ben ?lufcnt{)att bcS .'pugo

S)oneüuö in 'JlUorf Derüffcntlid)te 6tubie, lueld^e bem SBefen unb SBcrtt) bcS

großen @i)[tematiferö mol jum erften male Doüftänbig gerecht mirb, ebenfo toie

©tintjing'ö ^luffa^ in ben ^4-''uußifc^cn 3fl^vbüd)ern, 1862, anertanntevmaßen

5u bem beften ge'^ört, n)a§ übet ben großen ^iftorifer, g^^iebtic!^ .Viarl ö. @a=
bignt)

,
gefcftricben morben ift. 2)fn größten ©c^a^ an tür^eten 33iograpI)ieen

öon i^m bergen jcbod) biefc Sänbe. St. ift an bem Unternei)men ber 31. 3). 33.

öon öornI)erein bet^eiligt gewcfcn, l^at bei ber ^lufftellung ber gifte jU be=

fpred^cuber ^uriften roefentUd) mitgcmitft, geeignete ^Bearbeiter für bie einzelnen

2hti!el ermittelt unb gewonnen , namentlid) aber felbft 3at)lreid)e ^luffä^e an=

gefettigt. Gö finb bereu in ben 16 erften 33änbcn im ganzen 53, öon welchen

etwa bie übet 33ödEing, ©cntiliö, ^einecciuS f)eröorgel)oben fein mögen. ©tin^ing'S

früt)e8 ^infd^eiben ift aud) für hk 21. 2). 58. ein fi^werer, ja unerfe^lid)er 3}er=

luft gewefen.

i5ür benjenigen, ber, wie St., ben inbiöibualifircnben fleinen Greigniffcn

ftiüer ®etet)rten=(^jiftenjen mit @ifer unb Spürfinn nad)juge^en liebt, liegt e§

na'^e, 5Brieffd)aften it)reu ^nl^alt an unmittelbar auS bem ßebcn gefd)öpften

^toti^en abjugctoinnen. ©old^en 33cmül)ungen öerbanfea wir feine 2lu§gabf ber

S3riefe beg ^o\). Ultid^ ^afiuö (5ßafel 1857) unb be§ ©eorg Banner (SBonn

1879), weld^ letztere er al§ einen „^Beitrag jur @efd^id)te ber ^oDeIlen=@bitionen"

bejeidinet. S)er @efd)id)te ber Sluegaben beä Corpus jur. civ. unb feinet ^e-

ftanbtljeile legte et übetljaupt große Sebeutung bei unb f^at if)r bcg{)alb in ber

„®efd)id)tc ber ';}icd)t§wiffenfd)aft in 2)eutfd^lanb" einen öer^ältnißmäßig ftarfen

ütaum gewäl^vt.

2Bie er c§ öerftanb
,

jal^lteid^e S)aten über einen befonberen ^sunft au8
bet klaffe ber Sitteratur ju gewinnen, biefe 2)aten ju einer fortlaufenben .^ette

ju öerbinben unb bie fo feftgefteüte ©onbetentwidlung mit aUen (äreigniffen

beä großen @ange§ ber 3fie(^t§gefd)id^te berartig ju öerweben, baß beibe einanber

gegenfeitig beleuchten: ba§ f)at St. in fnappftem 9iat)men unb in ttinftcr gotm
in bet 93onner 9iectotat§tebe öon 1875 an ben Sag gelegt, Wetd^e ba8 Sptid)=

wort „Sutiften, böfe 6{)tiften" erörtert. S)a§ Bort mod)te für feine fttenge
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ülcHgtoj'ttät ctloaS 6ejonber§ 5}erle^enbe§ "§a6en; d)aTQ!teriftt|d§ für tl^n aber ift,

toie er bem Banalen Spott jenes SSorteä nid^t patf)etif(^en aBibetjpvuc^ ent»

gegenfe^t, fonbern e§ butd) ^iftorifd^e SSertiefung, burd) 5^a(i)iDei§ beg if)m 3U

öerfd^iebenen S^ittn unb öon üerfc^iebenen ^Parteien Beigelegten Oerfc^iebenen

©inneS üon jelBft übertüinbet.

(Sine ©onberftellung unter ©tin^ing'S großen Sßerfen, jtüifclen 3afiu^

unb bem etften 33anbe bet ®ejcL)id^te ber beutjd^en Otec^tgtoij'ienfd^aft, beanfpruc£)t

leine 1867 öeröffenttidtite „@ef(f)id§te ber populären ßitteratur be§ r5mi|d)'Cano=

nifc^en 9lec^t§ in 2)eutf(^lanb" ; obwot i^r mit ben beiben anberen ©d^riiten

bie Orientirung be§ 3^ntereffe§ aui ba§ gro|c Problem ber 9leception genieinfam

ift. S)a8 biograp'^ifd^e ©tement iöttt l^ier gan^ fort; ein rein red§t§^iftorifd£)er

©eban!e liegt ju ©runbc: ber ©ebanfe, ba^ bie 9ieception ber au§länbijci)en

3lc($te in S)eutfc^lanb unbenfbar märe, iattä nid^t ©ele^rte unb ^albgelel^rte

eine toeiteften Greifen ^ugänglidie populäre Sitteratur berfelben gefd^affen unb

fo eine gemiffe Äenntni^ be§ fremben 9te(^t§ftoffe§ , mennfci)on eine Dtelfad^ fel)r

rol^e, im SBolte öerbreitet ]§ätten. Siefe ßitteratur, meldte ja f^atfäi^lid^ faum

miffcufd^aftlid^en Söerf^ in ftd£) felbft befi^t, mar U^ bal§in gauj unbead^tet ge=

blieben; um fie ju fammeln unb um il^re Slugbe'linung nadjjumeifen, beburfte

e§ einer unenblid^ forgfamen unb minutiöfen bibliogropt)if(^en 5oi-1dl)ung
;

jeboc^

fid^ert bem SSud^e feinen toejentlidl)en Söerf^, über bie i^xa^c nad) Ütid^tigfeit

unb 93otlftänbigfett ber fo geroonnencn ßrgebniffe t)inau§, jener ©runbgebanfe.
— Sm Saufe biefer 2lrbeit ftie^ @t. u. a. auf Petri Exceptiones unb lie§ fid^

burd) fie ju einer für bie 2Biffenfdf)aft frud^tbar geworbenen 3lbfd)meifung be*

ftimmen, öon ber blo^ beutfd^en 9fied^t8gefc^idf)te 'Ijinmeg auf tu aEgemeine

europäifd^e grage nad^ ber juriftifd)en SSilbung unb Sitteratur mät)renb ber

buntein Sa'^t'^unberte beg früheren 5Jlittelalter§ ; eine grage, meldte tro^ il^rer

augenfälligen 33ebeutung feit ben erften ^Bänben öon ©aöignt)'g ©efc^id^te be§

giömifd^en 9ied)tg im ^Jtittelalter liegen geblieben mar. ^it feinem l^iftorifd^en

©(^arfbtidf er!annte ©t. l^ier nid^t nur eine fd^mierige aber lol)nenbe 3lufgabe,

fonbern aud^ fd^on im mefentlid^en bie ^Ulet^oben unb 5Rittel, beren man fid^

äu i^rer Söfung ju bebienen "^at; unb feiner ganjen ©eifteSrid^tung entfprid^t

e§, toenn er babei biejc Söfung nad^ ber ©cite ununterbrodl)enen 3ufammen=
]^ange§ jmifd^en Slntife unb (Sloffatorenjeit l^in fudljte. ©einen SSemü^ungen

um biefen ^unft mar fd^on ein 1866 in ber 3fitf'^i;Mt Tür ^ed^t§gefd^i(^te er=

fd^ienener 2luffa^ über „gormein bei ^fuftinianifd^en 5ßroceffe§" cntjprungen, an

beffen Slnfc^auungen er feftgef)alten ^at, tro^ beg i!§nen bon 'OJlommfcn unb

SJaffö entgegengefe^ten 3Biberfprud^eg. @g mufe ^eute freilid^ alg äiDeifel=

^aft betrad[)tet toerben, ob irgenb eineg ber ßrgebniffe nod^ gan^ aufredet fte|t,

meldte ©t. auf biefem i^relbe gemonnen ju l^aben meinte; aber ber Otu^m bleibt

il)m, burdf) feine Slnregung einen S^^eig fpecietter ©tubien faft neugefd^affen äu

l^aben, meld^er fid) je^t aud^ über Sftatien unb ^^ranfreidl) auibe^nt.

S)erfet6e ©inn für bie Serbinbung beg Siuäelnen mit bem ©anjen, biefelbc

Steigung me'lir Slnbere ju beurf^eilen atg felbft ju bogmoiifiren, jü^ren, auf bie

SSergangen^eit angemenbet, ^ux Sitterärgefd^idi)te, auf bie SBerfe ber ©egenmart

angetoenbet, jur Sagegfritü. ©0 ift eg mol ju etflären, ba^ ©t. fid^ biefer

me^^r gemibmet ^at, atg fonft ®ele!§rte feineg gtangeg au t^un lieben. ^Jlament=

lid^ mar er an ber ©rünbung ber „^eibelberger 3eitfdl)rift" (1853) betl^eiligt,

in beten Slebaction er 1865 eintrat unb metd)er er äal)treidl)e 9lecenftonen ge=

liefert l)at, fo f(^on für ben erften SSanb eine berftänbni|tiofl. anerfennenbe über

i^'^ering'g ©eift beg Slömifc^en Ülec^tg. Unter fpätcren ä'linlid^en 2lrbeiten ift

bie 5ßefpredl)ung öon ©euffert, ^ux ®efdl)id^te ber obligatorifd^en SSerträge, in

ber „^rit. SSiertelja^rfd^rift", SSb. 23, ©. 419 flg., tieröor^utieben, ber mert^=



254 atinging.

öoüen Fingerzeige locgen, toelctic fie aui überlegenem 2Bijfcn jur Sacf)e jelbft

gibt, ^^tber auc^ fonft pflegten ©tin^ing'^ |etb[t fürjeie 3Injeigen toeit über

bog gew5t)nlid^e ^JIqq^ ^inauä iDat)rf)ayt wiffenfc^aitli^e Ceiftungen ju |ein,

roie er benn ftetä unb big in bie geringlügigften ßinjel^etten tjinab an fxä) jelbft

bie ftrengften ^Injprüc^e geftettt unb mit peinlid^fter ©etbfttriti! aufregt er=

f)alten !^at.

S)iefet ^ol^e ßrnft, bie 3ld)tung gebictenbe ^«ftig^eit ^^^ @runbfä^e, bie

eiferne Strenge i^rer 2)urd)jüt)rung bur^^ogen ©tin^ing'S ganzes Seben; fie ö er»

liei)en feiner -Haltung eine 3Bürbe, feinen äBortcn einen Ülarfjbrucf, feiner ganzen

^4?crfönlict)feit eine ^o^eit, n'elc^c mef)r noci) ali ber ©c^liff feinet togijc^ fc^arfcn

unb ftoren Söortragcä auf bie gro|e ©^ar feiner ^örer unmittelbar ergreifenb

»irften. ^Jlic^t burc^ bie fünfte ber Popularität, im ©egentl^eil burrf) fein

Pornet)m ftrengeö 22ßefen, meldjeS aU baö ^iejultat 3äl)er Scbenöarbeit unb

ibealen ©trebenä bem jungen ^lUanne entgegentrat
, feffelte ©t. Um fo be=

jaubernber toar er bann, rocnn in engerem J?reife, i^m nät)er (betretenen gegen^

über eble 5Renf(i)tid)feit unb fceunblic^eö 3Bo^ltDollen jum milben, öerfö^nlid)

berul)igenben 3luöbrucf gelangten. @o "^at ©t. eine ^ßi)!^ bon perfönlid^eu

©(^ülern Ijerangc^ogen, ^u roelrfjen idf ftol^ bin, mi(^ red^nen ^u bürfen. 'Jiie^

manb fann met)r als ic^ bezeugen, toie jener eö berftanb, fad^lic^ unb mct^obifd)

5U förbern, balb anzuregen, balb ju tjemmen, je nadjbem cg notl) t^at, immer

auö bem OoHen Scrftänbnijfe für roiffcnfd^aitli^e 5äl)igfeit unb ß^aratter be§=

jenigen, lDelcf)er eben üor i^m ftanb. Slud) nac^bem bio Sage be§ eigentlid)en

©tubiumsi öorbei maren , ift mir ©t. ftet^ ber fid)ere yörberer geroefen, bem

xd) einen lDefenttid)en 2l)eil meiner juriftifd)en Silbung unb ©(^ulung Der=

banle; unb baffelbe mcrben ^al^lreidje meiner Kommilitonen, ttield)e l^eute nic^t

unbebeutenbe ©teüungcn, fei e^ in ber Sl^eorie, fei ei in ber ^rajiS, einne!^men,

öon fid) beftätigcn. Slber auc^ bei bieten feiner ©d)üler , meldje ein fold^eä

tDiffenf(^aftlid)e§ 9)ert)ältni^ ,iu if)m nid)t gctoonnen Ratten , ift bod) bie 2ln=

!^änglid)feit an ©t., fetbft im fpätcren Seben, eine ungewöhnlich lebhafte geblieben,

eine fo Icbljofte, bafe e§ nac^ feinem 2obc gelungen ift, feinem 'Jlnbenten tebig=

lid^ aug ß^rengaben ber ©d)üler eine ^armorbüfte ju ftiften, weli^e je^t bie

Jöonner Uniöcrfitätöbibliott)ef jiert. ©tin^ing'g für bie f leine, nerö5ö=3ierlid)e

©eftalt cttoaö mäd)tige§ .g>aupt, mit ber ftarfen 9lafc unb ©tirne, ben bufc^igen

Srauen unb ben fd)malen feinen i.iippen , um meld)e unter bem 33art ein

leidbte« i3äd^eln fpielt, f)at bie Äunft beg SBilb^aueiö, $rofeffor Äüpperg

in S3onu, üortrefflid) toiebergegeben. S3ei ber ©inmei^ung, am 11. Februar

1885, gelangte ©tinljing » äöefen unb SBirfen Don jroei ©eiten ju berebter unb

warmer 2Bürbigung; öon feiten ber ©d)üler burd^ bcnjenigen unter it)nen, beffen

raftlofe 33emül^ungen bie ^eier biefeä 2ageö ermDglid)t Italien, ben je^igen

9ted)t§antt)alt Sllfonö ©d^eiff ju iMn ; öon feiten ber gacultät burdfi i^r ältefteö

^Jlitglieb, Jpugo Jpaelfd)ner, beffen SBerluft fid) feitl)er bem feiuigen gefeilt §at.

3ln ber ©pi^e ber ßifte ber 3ci'^nc^ 3" j^ncr Süfte aber ftel)t, mie bie anberen

ein ©d^üler beg ju @t)rcnben, unfer l^eutiger ^aifer.

2lutobiograpt)ie in ö, ©d^ulte, 5£)ie ©ejd). b. Quellen u. ßitteratur b.

Äanonifd)en gted)tg, S3b. 3, 2^ 2, ©. 245 fg.
— «Jlefrologe in ber Äritif(^.

3)iertelial)rfc^r. , Sb. 26 (1884), ©. 161—178, mit üottflänbiger Eingabe

aller litterarifcfeen arbeiten ©tin^ing'g ©. 178—180, öon 5lbolf aSad) ; unb
in ber ^allgemeinen .»^eitung, ^Beilage ju ©onntag, bem 14. Cctober 1883,

^r. 286, ©. 4209 u. 4210. — Erinnerung an bie ftattge^abte feierliche

6ntl)üttung ber ©tin^ing=33üfte ju 23onn, 1885.

grnft Sanbäberg.
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8tirm: Äarl ^ einrieb St., geboten ju ©c^otnbotf (2Bürttem6.) am
22. September 1799, f ju Stuttgart am 24. 2lpril 1873, eüangelijd^et

S^eologe , entftammte einer e'Eirbaren aber mitteltojen S(^ornborier f^ramtUe.

Sein 3}ater 3fot)ann Jpeinric^ St. war Spitalfüfer in Sc^otnborf unb f)interlie§

bei feinem Sobe .(30. 5lug. 1809) feine g^^au ('Ularia Stgnee geb. 3ünbelin)

unb feine fünf Äinber, unter toelc§en ^einrid^ ber einzige So^n mar, in ber

bitterflen Strmut^. S)er .^nabe befuc£)te bie S5olfefcf)uIe, aber feine Setter, @ei[t=

lic^e unb (Sönner, aufmcrffam gemacht auf feine f)ert)orragenbe Begabung er»

m5gli(^ten it)m balb ben 33efu(^ ber Sateinfc^ule ; um feine trefflid)e *}Jlutter,

toel(f)e i^re ^inber fe^r gut er^og, ju unterftü^en, gab er bamale fc^on anberen

ßinbern Unterricht, bie Stunbe um 1 i^reujer (3 4>!S)- 3)lit 14 äa^i^en fam

er äu il>farrer @aab narf) ^^aurnbau (D.=2I. ©ijppingen), um beffen .^inber ju

beauffi(i)tigen, toä^renb ber Pfarrer i^n in feinen Stubien förbern foEte. ^it
allem (äifer einei ftrebfamen , mißeneftarfen

, für bie 2öiffenf(i)aft begeifterten

SünglingS marf ft(i St. auf bas Stubium ber claffifdien Sprad)en, oft trieb

er bei 2Jlonbf(^ein in feinem ungeteilten 5Da(^ftüblein ßatein unb @riec^if(^, bi^

er fein ^ui erreicQte unb 1815 nad) übetftanbenem Sanbejamen in baö Seminar

3u Sd^önttjat eintrat, um bort fii^ auf ba§ Stubium ber Sll^eologie Dotjubereiten.

1817 fam er nac^ 2Rautbronn unb 1819 in ba§ Seminar ju Tübingen. Jpier

blieb er, toa^ er fd§on im nieberen Seminar gemefen mar, ftet§ ber 6rfte feiner

»IJromotion. S)rei '^xei\t — für bie ptjilofop^ifd^e, bie t^eologifc^e unb bie ^omi=

letifc^e Slufgabe, meiere er oon ber Uniöerfität f)eimbra(^te — ein Doräüglicfieö

2Ibgang§3eugni^ (la) legten ba§ rü^mtidifte ^^^Q^^iB a^ ^on feinem eifernen

gleite unb feinen trefflichen .^enntniffen. @ine mittig getragene SparfamEeit unb

eine Sebürfni^tofigfeit , mie man fie in ber jetzigen 3«^^ nic^t me^r fennt,

machten i^m möglich , in ber Seminar= unb Uniüeifitätääeit feine ^Jiutter p
unterftü^en, aber ttienn au(f) bei Sebenö ^lot^ unb Sorge fo ftü'^e unb lange

ouf \t)m iaftete unb al§ Otaciiftang baüon ein gemiffer ©ruft i^n baö ganje

Seben f)inburc^ begleitete
, fo na'^m er bod§

,
fomeit feine 2Rittel erlaubten , an

bem fiöl)licf)en Stubentenleben t^eil , ein Äreie treuer talentüotter ^^reunbe

(@rüneifen, 6ifenlol§r, SBurm, Stalin, 2Ö. §auff) umgab i^n; uniüerfett ge=

bilbet beroal^rte er fein Seben !l)inbut(^ einen offenen Sinn für bie öffentlid^eu

Slngelegen^eiten, für ba§ 2ßo^l be§ weiteren unb engeren Sßaterlanbei, mufi!a=

lifd) beanlagt trieb unb Ijörte er aud^ gerne 2}tufif. — ^m ^erbft 1823 öer=

lie| er bie Uniöerfität, mürbe 23icar, bann 9lepetent im Seminar Sc§öntl)al, im

^. 1824 unternafim er, ber attgemeinen Sitte folgenb , unterftü^t Don einem

Permögli(f)en ^reunbe, feine tlieclogifd^e üteifc nad) S3erlin; bort blieb er mebrere

Monate, trat in peifönlic^en S3er!e§r mit Sd^leiermad^er unb 5^eanber (gerne

eräät)lte er fpäter öon ben Sefuc^en in Sd)teierma($er'§ ^aufe), unb feierte bann

über aöittenberg, Seipjig, SSonn unb ^peibelberg nad^ Sd^maben jurüd, mo i^m

fogleidö eine 3tcpetentenftette in Tübingen 3U tf)etl mürbe, ^m ä- 1828 mürbe

er Pfarrer in bem S)orie Unterenfingen {€.-%. 51ürtingen), 1835 nac^ Stutt=

gart berufen al§ .^ofcaplan unb Oberconftftorialrat^. ®ie erftere Stette legte

er im S. 18^0 nieber, in ber le^teren blieb er bie au feinem SEobe, ein ]^oc^=

angefel)ene§ einflu^reid^e§ ^Jlitglteb , ba§ mit ben wid)tigften S^eferaten betraut

mürbe ; er mar lange ^a1)x^ SÜitglieb ber tl)eologif(^en ^rüfungscommiffion unb

nat)m t^etl an ber ßommiffion für bie Bearbeitung eine§ neuen ©efangbud§e§,

für mel(i)e§ er "bk 2eiben§gefcl)id)te ganj öortrefflid^ bearbeitete. Slber befonberg

mar feine >2Birffamfeit ber 2}olf§fdt)ule jugefe^rt; atte bie mi(^tigen Sßerbeffcrungen

unb SSeränberungen , meldte ta^ eöangetifd^e Solfefd^ulmefen in SBürttemberg

Wi 3um S. 1873 erfuhr, finb unter feiner eifrigen 3}Ktmirfung entftanben, fo

befonberS bie beiben Sdl)ulgefe^nobellen öom 6. 9loö. 1858 unb 25. 5Jlai 1865,
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bie einrü^tuiig beä ^normaUe^^tpIanä (1870) unb baS ®efe^ bom 18. 3lptit 1872 ; ber

ö£onoinijd)en söefferftettung ber ©(^uUet)iet, ber Soibereitung ber ©d^utamtScanbi«

baten burc^ ©tünbung neuer ©eminaie unb Söoranftolten, überhaupt allen baä Bä^uU
toejcn betreffenben 3]er^ältnilfcn tt)ibmete er feine öotte ^^luimerffamfelt, lüie er auc^

lange 3a[)re ber ^rüTung§commi|iion für ba[fflbe angehörte. 2)em Syolf^jc^ullejebuc^

gab er feinen religiöjen Ö5ef)a[t; benn eine Trennung öon .H'ird^e unb ©d^ule fonnte

er fid^ nic^t recf)t üorfteflen. @in eifevner i^iti^, eine ftaunen^ioertf)e 'JlrbeitSfraft

mad)ten bem rut)igen, befonnenen unb nüchternen '•JJlann möglich, feineu um=

fangrcic^en ©efc^äften ftetö geredet ju luerben. Seinem eigenen ®eftänbni^ nad^

l^ing fein ^er^ aber boc^ an ber Ideologie. 33on 1836 an übernal^m er bie

9lebaction ber „©tubien ber eoangelifdien @eifttic£)feit öon 2Bürtt." unb fül^rte

fic big ^um eingeben beg iötattess (1848) fort. 1836 erfc^ien fein t^eotogifd^eä

^auptmerf „®ie 5lpoIogie be* 6t)riftent^um§ für gebilbete ßcfer", '^erüorgerufen

buri^ ein ^^^rcieauöfc^rciben einer öefeÜfd^aft pofitiö gefinnter Weift tid^er unb

£aien; fie ift in ^43rieffovm abgefaßt unb bel)anbelt ftav, umfaffenb, öon orf^o»

bojcm aber nid)t einfeitigem Stanbpunftc aus aüe einfd)(agcnben J^rageu; eine

geiDiffe 3iü(^tevnl^cit ift atlerbings nid)t ,iu Derfennen (1856 neu aufgelegt).

1838 berlie^ it)ni bie lübinger tt)eologifd^c gacuttät bafür bie Soctorroürbe.

1829 gab er ,^um iöeften feiner ÖJcmeinbe Unterenfingen „c^n3Ölf ^^^vebigten"

I)eraug; aud) fleincve tl)eologifd)e unb päbagogifc^c VUuffätjc entflammten feiner

3feber, fo befonbci«! bie größere trefflid)e 1Jlbl)anölung über baö lüürttembergifd^c

5}ol!äfd)ulroefen in: (5nci)tlopäbie beö Gr.^ic^ungömefcnö öon ©d^mib X, 1875,

feine le^te ''^Irbeit. — o'n 'lloöember 1828 Ijatte er fid^ mit 3lugufte 3Qöeigt)aar

öermät)lt, ber locftter hei ipürtt. lUinifterä 3t- 5t- ö. äBeiö^aar, ber in ilöngen

feinen ©ommevaufen^alt ^atte; 3 ©ö^nc unb 2 lüc^ter entftammten bem
glüdlidjen 33unbe, lueldjen ber attjuitü^e Job ber @ottin (19. Septbr. 1852)

löfte; eine lodjter roar ber 'OJlutter fi^on in« 6rab öorangcgangcn. 3fni JJreife

feiner übrigen Äinber, fpätcr uon »rö^tic^ t)eranroad)feuben Gnfeln umgeben,

bradtjte St. bie legten 20 ^io^re leinest 5^cbcn«j ,iu, bie unermüblii^e I'^ätigfeit

nur burd^ bie IJJrüfuug^reifen unb 'v-lueflüge in bie 5iad)barftaaten
, häufig nad)

granffurt, unterbred^enb ; einmal führte i^n fein SBeg bis @enua. ^u^üdgejogcu

lebenb, im Umgang mit ttienigen öertrauten ^reunben [teilte St. baä ^ilb eineS

ebenfo Ijoc^gebilbeten al§ bebürfnißlofen e^rtoürbigen roürttembergifc^en S^eologen

bar. bem feine '^Jhbeit faft feine gan^c SBelt bilbet. Q3iö in fem Sllter blieb er

gcfunb an geib unb Seele, im '.Jlpril 1873 ergriff it)n eine iiiungencntäünbung,

toeld^e bem raftloö t^ätigen ßeben nad^ lüenigen iagcn ein jä^e^ @nbe bereitete,

er ftarb am 2-t. ^ilpril 1873.

Quellen, aufeer münblid)cn ^itttjeilungen öon ber Familie: bie bcibcn

Sletrotoge im Sc^roäbifc^en '-JJlertur, 1873, unb in: 2)ie 33olfgfc^ule , 1873.

J^eobor Sd)ott.

©tinibroub: 3ranj Serap'^St., ^^^orträtmaler, geboren um 1788 (nid^t

um 179-i, n)ie 2BuribadE) fagt), unbetannt roo, t am 2. 2luguft 1882 au Stutt»

gart, ein froatifc^eö Solbatcnfinb(?l, erhielt feinen 'Jlamen Don einer Sranb«
tounbe auf ber Stirne, bie er fid^ aU Sinahc im ^aufe feinet ^4^flegeöaterö, bei

9lentamtmann§ 3o^. 53apt. 9löfer in ^eß^of bei Sinj, aujog. S)en erften llnter=

rid^t gab bem jeid)entuftigen jungen in ©nn«}, tt)of)in \^n eine Sd^roeftcr feines

5Pflegröaterö nat)m, beren 2od)ter, unb öorüberge^enb ber toürttembergifcfie ^Diäter

^^il. griebr. ^etfd), ber fid^ auf ber JRüdreife öon 9tom franfl^eits{)alber einige

3eit im .g)aufe i^rer ^Kutter auffielt. 5lber mittellos, toie St. mar, mu^te er

im 3^. 1805 'i?cl)rling bei einem 3i>»niermaler in Cin^ werben; bod) fonnte er

baneben toenigftenä eine Sonntagg^eidtjenfd^ule befud^en. @ine i^m öon bem
burd^reifenben Äaifer i^xan^ angebotene «"yreiftetle auf ber äöiener Slfabemie
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fd^eint, Da| ©t. ju iener 3ctt noc^ öiel met)r getitten al§ er tifierl^aupt auS=

fpred^en tootttc, um feine (Sattin unb feine greunbe nic^t ju hänfen. 3lu(^

fein 3leufeete§ loar fel^r beränbert, er, ber fonft fräftige 'üJlann, toar abgefatten

unb eine gelblid^e ungefunbe ®efic^t§fart)e ttie§ auf grfranlung ber Seber unb
ber bamit in Serbinbung ftetienben Organe, ^m 3f. 1867 befud)tc ber ®id^ter

im grül^ial^r ^um testen male ^arlSbab. ©ein Ie|te§ äöerf toar injtoifc^en

auc^ erfc^ienen, ber 9loman „Söitifo" (^eft 1865—1867) in brei Sänben, eine

jene größeren S)arfteEungen , bereu einige äufammengel^örig ein umfangreid^eS

^an^e auä ber SBoräeit SSöl^menS bilben follten. Slber ba§ ©rfd)einen biefeä

SBerfeS foüte be§ S)i^ter§ le^te fjfreube fein, berbüftert unb grämlid^ mad^te er

nod^ im |)erb|te 1867 SBefudie in Äird^fd^tag unb Dberplan , in feinem Sßater=

t)aufe unb toietool er fic^ mitunter beffer füllte, trat eine 5lrt @ri^pe ju feinem

Seiben unb ©t. mu^te fid^, ba auc^ fjiebererfdtieinungen auftraten, ju SSett

legen. 6r fottte nid^t toieber auf [teilen, hieben feinem 9Jlanufcripte ber „5Jlappe",

t>a^ er fid^ nod§ furj öor^er l^atte geben laffen, toeld^e ^rjä^tung er umzuarbeiten

bortiatte, ftarb ber S)id)ter am 28. Sfanuar 1868 nad£) ärjttid^em ®utad)ten an
Sltropl^ie ber Seber. ©tifter'S ßeiben toaren in ber legten 3eit jebenfattS gro§

unb ^jeinigten i^n pt)t)fifcf) toie geiftig au§erorbenttid§. S)iefem Umftanbe ent»

ftammt mot aud^ ba§ @erüdf)t, ber S)id§ter ber ©tubieu fei nid^t natiirtitfien

SobeS geftorben, Don bem übrigen^ 2lprent, ber öertrautefte f^reunb unb beftc

SSiograp:^ ©tifter'§, nid^tS ertoä^nt.

@in finnigeg unb getoattigeS S)en!mal tourbe im ^. 1877 burd^ bie 2ln»

xegung be§ 2anb§manne§ ©tifter'ö, 3orb. Saj. ^Dlartu§, im SSöl^mertoalbe auf

ber l^o'^en gelSmanb am ^ölödEenfteiner ©ee „bem S)id^ter be§ ^od^toalb" er=

rid^tet, eö ift bie§ ein 15 ÜJleter l^o^er £)beli§! mit :^nfrf)tiften, toeld^e ©teEen
au§ be§ S)i(i)ter§ äöerfen toiebergeben. ®a§ @rab ©tifter'§ auf bem griebl^ofe

in ßiuä ift nun ebenfatt§ mit einem fd^önen S)en!ftein berfei)en. S)ie @attin

©tifter'ä lebte nod^ eine 'Steige öon ^a^ren, fie ru^t nun an feiner ©eile.

3lbalbert ©t. ift aU S)id^ter eine fo l^ertoorragenbe unb bebeutenbe @eftalt,

bafe feine übrige S^tigleit, j. 33. al§ ^:pdbagoge ober al§ «Diäter, jebenfaES an
Sebeutung bagegen toeit äurücftritt, toenn fid) auäj nid£)t leugnen lä^t, ba^ ber

9Jlaler ©t. ebenfalls SBead^tung berbient. 5De§ 2:alente§ auf bem Gebiete ber

5Dtalerei, toeld^eä fid^ bei if)m in frül^cr ^eit äußerte, tourbe fd^on ertoöl)nt, er

malte jumeift 2anbfd£)aften , juerft in Söafferjarben , fpäter in Del, unb §atte

aud^ einige feiner SSilber in Söien auSgeftettt. SSefonberS ^llpenlanbfd^aften unb
5Ronbftubien toäl)lte er gerne al§ 35ortourf für feinen ^4^infel. ©o erhielten fid^

mel^rere (Sebirg§lanbfd£)aften, ein „ßönigSfee", einige 5lnfid^ten bon (Segenben au§

bem SBö'^mertoalbe, inäbefonbere bie „jRuine 2öitting§l)aufen", ein ©eeftüd bei

5Jlonbbeleurf)tung, eine ^erb[tlanbfd£)aft u. a. m. SBerfiiebene begonnene 5Konb=

bilber, toet(i)e, üortrefftidE) angelegt, öon einge^enben ©tubieu jeugen, öollenbete

er leiber nic^t. (Sinigc§ bation ift nodt) ermatten, ^n 22ßien ftnb metirere Silber

©tifter'S im ^^ribatbefi^e ^n finben, einige tourben bem Sßetfaffer borliegenber

3eilen felbft be!annt. 5Die meiften ^emälbe be§ im Urtl^eite über fid§ felbft

ftrengen 5Jlanne§ bürften aber untoieberbringlid§ öerloren fein, benn gar öiele

SSilber berbrannte ©t. naä) ber ^^oEenbung, toeil fie i^m nid£)t gefielen.

S)ie eigent]§ümlid£)e, bebeutenbe ©teltung, toeldfie fid) ©t. al§ S)id§ter nid^t

nur 2)eutf(^ = Defterreidt)§, fonbern überhaupt errungen, ift inäbefonbere burd^

jene ©ammlung öon (ärjätilungen begrünbet, toeld^e er unter bem Sitel

„©tubien" — fd)Dn biefer Sitel öerrätl) ben ^aler — bon 1844—1850 öer=

öffentlidt)t l^at. Siujelne ©r^ä^lungen au§ jenen 33änben, bie fpäter Sfol). ^Iprent

au§ bem 9iad^laffe ©tifter'S herausgegeben, finb htn „©tubien" ebenfaE§ beiju»

TOgem. beutfc^e JBiograööie. XXXVI. 15
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jQ^Icn, benn ftc loeijcn alle SJorjüQe berjelben unb alle 'iRängcI aui , bie man
bem Sichtet oyt me^r al8 nottiioenbig jum SBotlrurje gemalt ^at, unbefünimert

barum, burd^ toie {)enlid^c ©tücfe er unjere fiittevatur beveirf)ert t)at. 2)ie Slav»

fteüung beS ©(^öncn, 6blen unb Sebeutcnben n)ar bcm 2)id^ter 9lbalbert ©t. ber

erfte S^^^ '^f» XUbTafjung jeiner (Jrjä^lungen, nie I^ulbigte er bem ^eitgejc^macfe,

ja als berjelbe eine anbere, uneb(ere 9ti(^tung einjd^lug, trat ©t. mit feinen

Späteren Sßerfeu „S)er yiad^fommer" unb „2öitifo" jogar in ©egenfa^ ju bem»

jelben unb mu^te fid) bie :^erbfte i^eurt^eilung bicjer SBerfc geiaüen laffeu, waS

if)n ireilidf) burd)ouö nid^t abt)iett, ben einmal eingejt^lagenen SBeg beizubehalten;

et machte bem geänberten ©ejd^macfe nid^t hai geringite ^^,ugeftänbni§ , wie et

]o ort in t)et|cf)iebenen 33tiei[tellen tjerfic^ett , mit bemühter lUbfidjt, obgleid) eö

i^m ein 2eid)te§ gctoefen märe , ^^arfenbered unb f^fffel'ibeg auf erjäl)lenbem

@ebiete p fdjaffen. 2)ie „©tubien" finb unb bleiben nun allerbingö ©tijter'ö

bebeutenbfte 5lvbeit, meld)e itjm unöergänglid)en iKu^m auf bic^terifd^em ©ebiete

[icfiert. 2)a man fic 6r,iä!^lungen ober ^otjellen nid)t eigentlid^ nennen fann,

jo t)at bamit ©t. gemifferma^en eine neue ©attung etjäljlenber Xid^tung in

unsere ßitteratur eingerührt, l^ä iefjlt ben meiften ber ©tüdc burc^aus nic^t

an einer gejdt)loffcnen .g)anblung. mie man bem 2)i(^ter auc^ mol ,^um 93orn)uri

mad)te , öielmeljr i[t bie .ipanblung in mand)en berjelben fogar überaus reid^.

(Sinen bejonberen, ben ^auptoor.^ug, aber bilben bie glänjenben ^Jiaturjd)ilbcrungcn

unb ßanbjc^aitöbejc^rcibungen, meldjc biefen S)id)tungcn einen gan,^ eigentl)üm=

lidt)en Uex] üerlei^en unb ben l'efer öeranlaffen , immer toieber ju ber mei[ter=

t)a|ten 5)arftellung ju greifen, jumeift entfpred^en ben ©d^ilberungen ber ^fiatut

au^ bie bargefteüten (X^araftete, unb jo mirb in ^roar engbcgrenjtem 9ta]^men ein

iöilb geboten , baS nur einem Don jo feinem ®efü^l unb inniger (fmpfinbung

für bie Äunft burd[)brungenen ©eifte, mie bieS ©t. ift, gelingen fann. 2)ieje

33eobad)tung brängt fid^ jdt)on im „ßonbor" mit ber buftigen ^^eid)nung ber

5)tonbnad)t unb ber S3ejd£)reibung be« gemaltigen 3(nblid§ beö ^immelögeroötbeS

mäl^renb ber ßuftjd^ifffal^rt auf. ©benjo ^art ift bie malerifd)e ©d)ilberung ber

$aibe im „^aibeborf" mit ber anmut^igen ©eftalt be§ Jpaibefnabcn. ^m
„,g)od^tt)alb" lä^t ©t. bie gauje ]§errlid)e SBalbpoefie in er^ben büfterer ©d^ön*

f)eit auf ben ßefer einmirten unb fügt ba^u eine ju ^er^en jpred^enbe Sr^ä^lung

öon ben lieblid^en jmei löc^tern bcö Söittingö^auferö ; biefe „©tubie" ift tool,

menn aud^ an manchen ©teüen öon ©d)mermut^ burdf)roel)t , bie fd)önfte öon

aüen. ^n ber @r3äl)lung „S)et .^ageftolj" bemunbern mir bie feine (£^arafter=

jeid^nung eineg mit ber 2Belt verfallenen, öergrämten ÜJtanneS, ben bie @efelt=

fc^aft cine§ ebel^er^igen Sfüngtingg, feineS 'iJieffen, mit ftc^ jelbft unb mit biejet

2öelt toieber öerfö^nt, in ber „'Jlarrenburg" bie ptiantafieöoHe @rfinbung§gabc

unb feine S)etailjeid^nung ber ©eltjamfeiten eineö alten ©d^lojjeS in ^^erbinbung

mit merttoürbigen 5aniiliengefdt)idl)ten eineg alten ®efd^led)teg. ^Jiit glül)enben

färben beg Drientg enttoorfen, erjd}eint ber ©d^aupla^ ber @ejd^i(^te be§ in ber

SBüfte too'^nenben ^uben „5lbbia§", ben fo ttaurigeg @efdt)id öerfolgt, unb bie

®lut^ ber ungarifd^en .g)aibefonne fül)len mir in ber „Srigitta", worin un§ ein

©tüd bon Sanb unb beuten Ungarn^ unb babei jene eigenartige, ftot^e unb bod)

mieber toeid)e ^^i^auenerfd^einung 33rigitta'S öorgefü'^rt toirb , welche ber 2)id^ter

fo tebenöfräftig ju entwerfen üerftanb. 3)ie ©timmung ber Sanbf^aft Wei^ ©t.

übcratt ben barin auftretenben ^^^erfonen in tiortrefflict)er 3öeife anjupaffen, bieS

zeigt auct) in ben „jwei ©d^wejtern" ba§ fd£)ön aufgeführte ßanbfd^aftsbilb beS

Üliöafeeg mit ber nmlerifc^en, fo anfd^aultd^ entworfenen Umgebung, unb ©t.

'tjotte ben italicnifdl)en 33obcn ju jener B^it nodl) gar nid)t betreten. Ueberaü

aber Wo er baS Söalblanb unb fein bebtet fd^ilbert, Wie etwa aud^ im „2Batb=

fteig" ober im „befc^riebenen Jännling" nimmt er fic^ bie prächtige, ^eimifc^e
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SCßalbgegenb jum 9}oi'tDurfe unb bietet im ^Beilaufe ber gi-jä^tung manche (Soge

unb finnige ^t)tl^e barau§, welche bem SBolfgmunbe abgelaujrf)t ift. S;ie fclt=

fam f(i)üc^terne ©eftatt be§ iungen 'JJtanneS im „alten Sieget" bei ©eliefiten

ßoelefte gegenüber, jei :§iei- nur be§:^atb angejü^^rt, meil biefe St^c'^tung in

gana eigent|)üm liebem ©egenja^e p ber übli^en SDarfteKungStoeife ©tiitefS fte^t

unb jener junge 5Rann eine tdier übermenjc^Iid^c Steinzeit aujroeift.

S)ie im 3f. 1853 erjc^ienene Sammlung „Suntc ©teine" fann nicf)t biejelbe

SBebeutung beanjpru(|en toie bie „Stubien", fie ift eigentlid^ al§ eine 2Jugenb=

fdirift geboten, überfteigt aber an bic^terifc^em 2Bertt)e alle ©ottungen üon

SSugenbjdiriften in ^ot)em ©rabe, auc^ ber reiffte Safer toirb icaiire ©olbförner

ber ^oefie in ben „bunten Steinen" nod^ genug finben. S)ie großartige ©diilbe*

rung bei eifigen ©ebirgeS jur SBintergjeit , rocl(i)e§ jtoei Äinber burct)iiei)en, in

ber „33ergfit)ftaII" überfd^riebenen Sr^ä'^Iung, gel^ört üor allem ju bem be=

beutenbften, toai mit cinfad^ f(i)einenben Mitteln öon einem beutfc^en @rää:^ter

gef(f)affen morben, bie ©efdjid^te hi% einfadien ipfarrerä im ©ebirge (Surmalin)

rü^rt nic^t minber burdö ebtc (5infa(^f)eit.

2)ie erfte große grjäl^Iung Stifter'^, „S)er ^Jlad^fommer", erfc^ien 1857 in

brei 5Bänben, ber S)icf)ter l^ielt biefe§ SBerf für fein befte§ unb reijfteä, aber

leiber entbefirt ba§ ©an^e einer feffelnben ipanblung, bie ©eftalten ber menigen

auftretenben ^Perfoncn finb aüerbingä fc^ön unb fein t)erau§gearbeitet
, fie geigen

jene öornel^me 'kn^t unb 2eben8l§eiterfeit , welcfie bem Sinter al§ i^beot be§

menfd^lic^en i^ebenS borfd^loebte. ©in f)od)gebiIbeter rüftiger Staatsmann lebt

auf feinem ßanbgute unb genießt ^tx, mit Sanbbau, ©attenmirtfifd^ait, mit ber

Pflege öon ^unft unb 2öiffenfd)ait befdiäftigt, ben 5ftad)fomraer feinet Sebeng,

bog if)m mand^eS Siübe geboten, ^n frcunblic£)em S}erfef)r mit it)m fte'^t eine

atte 3)ame, meldte er einft geliebt, bie ju eftelict)en ober ein ungünftigeS @efd)icE

i^m nid^t geftattete. 9teidt|e§ äSiffen, feinfinnige ßunftanfc^auung l^at St. in

biefem 2Berfe niebetgelegt , ba§ eine große 3^^^ öon Sct)ön^eiten enthält, o'^ne

baß man eg jebod^ einen 9loman im mobernen Sinne bei 2öorte§ neunen fann,

äubem ba§, menn audt) ebte gebanfentiefe Seiloerf, bie ^jaupf^anbtung über=

mud^ert. @§ ift 1877 eine gefüräte SluSgabe be§ „5tac^fommer" in einem SSanbe

erfdt)ienen, mie fie ber S)id§ter felbft norf) bei feinen ßeb^eiten geplant ^atte.

2^a^re langen fleißigen unb eingel^enben @efd§id^t§ftubien ift ba§ le^te SSerf

Stifter'S, bie t)iftorifd^e (srjä^tung „SBitifo" (3 »änbe, 1865—1867), äu öer=

bauten. @§ eraä:^(t in d^ronifartiger Sarfteüung bie @efcf)id£)te be§ erften 0lofen=

berger'g, beö ®rbauer§ öon 2Bitifo{)au§ (SBittingg^aufen) im S3öi)merroalb, unb

bie Sc^icEfale biefeS gelben, unb fpielt fomit in ferner Jßorjeit. 38iele hänget

tourben aud^ biefem ^erfe öorgemorfen, ba§ freitid^ nod^ immer ein bebeutfame§

genannt werben fann, aber bennod^ Stifter'g am menigften bebeutenbe 5Irbeit

genannt merben muß. S^x 55eröoüftänbigung feien no(^ bie „ßr^ä'^Iungen"

(1869) unb „SBermifd^te Sd^riften" (1870) au§ bem Üla(i)laffe be§ S)id^terg öon

3^. ?lprent fjerauggegeben , :§ier angefüf)rt. ©iftere enf^alten Stüdfe, meiere on

fd^öner ^usfü^rung mandien Stubien aur Seite gefteüt »erben tonnen, festere

Slb^anblungen päbagogifd^en ^fn^altS, fomie ]oi6)t über Äunft unb ^^oefte ic,

au4 bie öortreffüdf)en Sfiaaen über Söien unb bie Söiener.

ß§ erübrigt nod^, auf bie feine unb forgiältige ftiliftifdie S)orfteIIung ]§in=

auö3eifen, wetcf)e St. allen feinen Söerfen ^n t^eit werben ließ, ^ebe feiner

35eröffentlid^ungen mürbe öon if)m oft unb oft gefeilt unb umgearbeitet, um bie

®lätte unb Otein^eit a« erlangen, meiere biefelben fo fe^r au§aeic£)net. -Jlid^t

nur auf bie .!5anbfdl|rift erftrecfte \iä) biefe Umarbeitung, fonbern bie auerft in

Jaf^enbücfiern, 3eitfd§riften k. öeröffentlid)ten Stüdfe unterfd^eiben fidf) gar fe|r

öon ben in bie „Stubien" ober „Sunten Steine" aufgenommenen gleid^en Stüdfen.

15*
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6§ ift feine 33erbefjerung be§ 2erte8 allein, öielme{)r eine jumeift öollftänbig

geonberte SBiebergabe befjelbcn. :;\nSbe|onbere "^at ber 2;ic^ter fpäter I)äufig

f^tembtDÖrtet , loel(^e bem ©cifte unb bet 9teinf)eit unterer ©pradie nid^t cnt=

fprecf)en, getilgt unb burd) anbereß crje^t, unb glaubte in biejer 93ejie{)ung nie

genug getl)an \n traben, man raitb ba'^er oud) feiten bei einem beutjd)en (5c^rift=

[teuer eine fo flare unb muftergültig reine 2)arl"teIIung8U)eife finben.

©tifter'g 5?erfönlid^feit ttiar nac^ bem Urtf)eile nod^ lebenber 3citS'^nofjen

unb nac^ ben üorliegenben Sd^ilberungcn, eine überaus liebenöroürbige. (5Me

9lu^e brürfte fi(^ in ben freunblic^cn ,Sügen beS "Utanneä auö, ber ein icineg

33cne^men unb mürbfüoües ?luftreten mit inniger (^emüt^lid^feit ju öeibinben

ttju^te. Dffenl^eit unb ß^rlic^feit fteüte er über atte§, jebe 3lrt Don Süge ujor

i^m öcr^afet, aud^ bie 'Jcott)lüge. JalentOotten litterarifcf)en 53eftrebungen brad^te

er ftetö 'Jtadjfid^t unb SÖotjlrooüen entgegen unb empfahl gerne Söerfe, bie er

felbft ata fd)äl3cnöroertt) erfanntc , roax er mit benfelben nid)t cinocvftanben
,

|o

gab er in fveunbtic^er, nie üerle^enber 2Jöei|c, t)ielmcl)r mit jd^onenber ^i^i^tl^eit,

jein aurüdfmcifenbcö Urtl)eil ab. Seine« 9öert^fÄ ali SDidjter war firf) ©t.

betonet , nie aber jeigte fic^ Ueber^ebung bei il^m ober gar ^Jleib. @r fannte

auä) feine g^el^ler unb betonte birö ort, aber er anerfannte nidt)t aüeS als i^el^Ux,

föad il)m üon ber .R'ritif ali |old)er angeved)net mürbe.

2)ie befte l'cbensbejd^reibung Stifter'e l)at beljen nfteunb
, 3f- ^^Jlptcnt in

ßinj, Periafet unb bem 1. 33anbc ber 1869 Don il)m herausgegebenen, jd^on

ermät)nten iHierfammlung öorgefel.U. Wir mürben aiid^ noc^ briefliche unb
perf5nlid)e überaus banfcnemertlie ""ütitttjeUungen nod^ lebenber gveunbe ©tifter'ö

(^. 2lprent, %. ü. J^x\t]di, (>. ßöffler, Ts. 3iofcnbcrger, ^^l. ^r^r.ö. .^eifert) ju t^eil.

(Sinige ^Briefe ©tifter'S an ^lymann ^at 'i^roi. ^^Irmann im 41. 3(at)rc6bcr. ber f. f.

©taatSoberrealfd^ule III. 33e,iirf in SOßien (1892 ) beröffentlid^t.— 2Burjba(^, ^-öiogr.

Sej. XXXIX, 1:5
ff. bet)anbelt ©t. eingc^nb. 3u Pergleid^en mären nod^: 2)ie

Sitteraturgefd^ic^ten toon .^. Jilurj, 4. «b.; Julian ©c^mibt , 3. 33b.; 9tub.

P. ÖJottfd^all, 6. 9lufl., 4. 33b. u.a.m.; bie Öejifa t)on 53rümmer, .ffefirein

u. a., fomie bie (Jonöerfationglerifa. — 9(1. ö. ©ottfc^aü, ßitterarifc^e 6l)aratter»

föpfe I. Ceipiig 1870. — (S. i?ul) , ^mei S)ic^ter Defterreic^S: gran,^ ®ria=
parjer unb ^.llbalbert Stifter, ^eü 1872. 3(. 6. ^JJlarfu«, «Ibalbert ©tifter

(eine geftfd^rift). SÖien 1877. — 3m. Söeitbredit, malbcrt ©tifter. Scipaig

1887, juglcid^ alö einleitung ber 1887 erfd^iencnen S}olföau8gabe ber „3lu8=

gemät)lten aöerfe" beg Siebter«. — Äarl '^xö\i, Slbalbert ©tifter (^i?rager

©amml. gemeinnü^. 33orträge Ülr. 161). 1891. — ^öd)ft bead)ten§mert() finb

bie biograpl).=litterar. ^luffätje im SBiener ^oncorbiafalenber f. 1869 (bon
6. aian^oni); in ben '')3tittl). be« herein« f. Öef^. ber 3:)eutfd)en in S8öt)men

VII. 3at)rg. 1868; in ber Oefterr. Üteoue, Sfa^rg. 1863 (ö. g. ^. Sratranef);

in ber ?lugöb. Slög. ^tg. 1868, 93eil. 5lr. 31 u. 46; in ben ^ift.=polit. Slätt.

33b. 66 u. 68; in ber i^ütterar. 33eil.b.älUener ^tontagö=3teüue 1881, ^Jlr. 5 u. 43
(Pon 31. i^rl^rn.P. geifert) unb an Dielen anbern bei 2Burjba(^ jumeift angefüt)rten

Orten, ^n ber f. f. Söiencr 3cit'«n9 (i5ffbruar 1893) unb im „|)eimgarten"

Ppn giofegger (8. •Cieft Don 1893) t)abe id) einige 3Iu§jüge bisher ni^t Der=

öffentlid^ter SBriefe ©tifter'ö geboten. — 5)ie frül^cren SluSgaben Don Stifter'«

Söerfen finb jumeift Deigriffen. — (Sine mürbige, neu reDibirtc 3lu8gabe ber=

felbcn märe überauö 3u münfdlien unb mürbe jebem 33erleger jur 6{)re ge=

reidE)en. 2)er SSerfaffer biefer feilen ^at eine au«fü[)rlid)e, neue« 5)laterial

bietenbe 3lrbeit über ©t. in SSorbcreitung. 31 n ton ©d^loffar.
©tlgel: Sfol^ann ©t. , lateinifc^er 5Did^ter, ^ßrofeffor in Söittenberg

(1515— 1562). Geboren am 13. mai 1515 ju @ot^a (nid)t im 2)orfe

gtimar, mic ©agittariu« bcl^auptet), mürbe er ©d^üler ber 8ateinfdl)ute feiner

SBaterftabt, meiere bamal« Saftliu« 9Jlonner, ber fpäterc S^enenfet Sunft, leitete.
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®t l^at bem Seigrer ein banlbateS ?Inbenfen Umai^xt, ben er aud^ aU „3ictbe

ber irommen 3Jlufen" poettfd^ begrüßte. S)em Berü'^inten ^umaniften Äonrab

gjiut^ (^utianu§), ber al§ ßanonifu§ in @ot^a lebte unb 1526 bajelbft ge=

ftorben ift, bid)tete er eine pietätöoCe ©rabj^rift. 33om 9tuie 2utt)er'g unb

^eIan(^t:^on'§ angejogen, bejog St. bie .^o(^j(^uIe SCßittenberg, toofelbft er ben

15. Dctober 1531 aU Johannes stigel de Gota in ba§ 3[Ibum ber Uniöerfität

eingetragen iourbe. Slnfangö entf^lojfen, 3(ieci)t§tDif|enfrf)aft ju ftubiren, toanbte

er \idi balb fprac^Iic^en ©tubien au, toobei neben 5JleIan(i)tt)on befonber^ j^xan^

Surc^art (%. 3). Sß. III, 569), ber bamal§ Seigrer be§ ©riec^ifc^en in SBittenberg toar,

befttmmenb auf il)n eintoirfte. S)abei bejd)äitigte er fid) au(| mit 2Rebicin, :l^:^t)l"t!

unb 2lftronomie. ©eine poetij(i)e SBegabung getoann \1)m, abgefel^en öon ^elanii)»

tl^on, bie 2iebe fiutl^eri, ben er öielfad) in jeinen lateinild^en ©ebic^ten gefeiert

:^at. Slu^erbem öerfel)rte er mit ©eorg ©obinuS, bem jpäteren 8(i)toiegerjo:§n

93^eIan(^t^on'§, Äa|par 93ruyc^iu§, ^aul @ber, ^etrui 2oti(^iu§ ©ecunbui u. 31.

51I§ 1535 äBittenberg öon ber ^eft f)eimgefuc^t würbe, loanberte er mit

^eIand)t:f)on unb anberen SBittenbergern na^ 3ena. Sn ber Segleitung öon

gr. S3urcf)art, ber in ben S)ienft be§ Äurfürften Don ©ad^fen getreten, {)at er

me^tioii) an biplomatifdien Steifen t^eitgenommen. S3on Äaijer äaxi Y., an ben

er im ^. 1541 eine „Epistola gratulatoria" in Sßerjen gerid^tet f)at, mürbe et

3um Poeta laureatus ernannt. S)ur(^ bie ^ürfprad^e ^eIanc£)t^on'§ er'tiielt er

bie ^Profefjur ber lateinifcfien ©pradie in äßittenbevg. 3" ^^^ öom 5-i§fu§ ber

Uniöerfität belogenen (Behalte oon 150 (Sulben gob ber ^urfürft noc^ toeitere

50 (Sutben au§ feiner 6 äffe , fo ba^ ©t. 1544 einen ^auSftanb mit 93arbara

Äünl^olb ju grünben öermoijte. 3Iu§ bem bei biefem 3lnlafe gebid)teten 6pi=

t^alamium bon SojiteS erfahren mir, ba^ ^elanc^tl^on, giestei.' unb ber ^J}lati)t=

matifer gil§etu§ ju ber .g>oc^äeit gebeten mürben. 'Jlad^bem ber fd^malfalbifd^e

Ärieg bie Uniöerfität SBittenberg ^erftreut l^atte, folgte er 1547 einer ßinlabung

nad) Sena jur Slufrid^tung einer 2ateinf($ute. ^I§ ber bamal§ nodt) gefangene

unglüdUc^e So^nn griebric^ im ^. 1548 eine neue §oc^fd)uIe ^u Sena er=

öffnen tie^, mürbe audt) ©t. at§ 2ef)rer für biefelbe gemonnen. 2ßie ber

3Jteland§t|onianer ©trigel, {)iett audi ©t. eine Iateinifd)e 9tebe bei ber (Sröffnung

ber Uniöerfität, mobei er ba§ 2;f)ema be^^anbelte: De utilitate studiorum elo-

quentiae. ©d^toere ^tittn mu^te er burdt)mad£)en , aU in ^ena allmäi)tic^ bie

3Jlelanc^t^on feinbtid^e f^flacianifd^e 9tic^tung jur ^errfc^aft gelangte. @r felbft

blieb feinem SBittenberger Se'^rer treu, wofür i^m biefer auc^ bantte, toenngleid^

er au(i) 33eäiel§ungen gu ben f^tacianern So- S^-'- Soeteftinu§ unb 3^oa(ä)im ©tiget

öon ßifenarf) unterfjielt. S)er ju ^ma 1561 abgel^altenen Unterfud^ung über

bie f^rtacianer too^nte er aU 5ln!läger bei. S)ie ^Vertreibung ber ^lacianer

öon ber ^oc^fd£)uIe 3^ena ^at er ni(ftt lange überlebt. @r ftarb bafetbft am
11. gebruar 1562 unb mürbe in ber ©t. 3Jlic§ael8fir(^e beigefe^t. 2Jlel)rere

i^reunbe i)ahm ©t. burdl) lateinifd^e Spitapftien gefeiert, ©ein gl^arafter mirb

attgcmein gerühmt, obgteid^ er gelegentlich au(^ feftig aufbraufen tonnte. Se=

fonbers mar er ein ^erälidier unb treuer greunb. ©eine Ori:eunbfc^aft mit

5Relancl)tt)on mar fo innig, ba^ er beffen f^einbe mie feine eigenen anfal) unb

gelegentlich au(f) bie @egner feinet 2e^rer§ litterarifc^ befämpfte. ®en großen

ärei§ feiner f^reunbe lernt man auc^ au§ feinen ©ebic^ten fennen, mit benen

ex fie auSjeid^nete. ©einer poetifc^en Segabung , bie er übrigeng faft nur in

lateinifctier ©prad^e geübt ^at, fpenben fd)on bie 3eitgenoffen l)o:^e Slnerfennung.

3^oa(^im ßameraxiuS nennt i^n einen ämeiten @obanu§ ^effu§. S)a§ frü^efte

öon i^m im S)rucE erfd^ienene ©ebid^t fdjeint bie 1536 öcröffentlicf)te „Elegia

de discessu ab urbe Jena" ju fein. Srft nad^ feinem Sobe erfd)ienen bie ac^t

SSüdier feiner (Sebidite (1566—69), benen 1572 ein neunte^ S3ud| folgte. (Jine

öerme^rte 2tu§gabe berfelben beforgten @eorgiu§ 5Jtonet]^iu§ unb ^acobug 3lofe=
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yelbuS. S)0(f) ic^len aud^ in biejev Sammhmg noc& Diele @ebirf)te. S)iejel6en

geben f(i)öne ©inbticfc in bie Sfitüer^altniffe, inbem eine grofee 3lnjQt)t ^iftorifd^

ober litteratijd) bebeutenber !:petjönlid)feiten barin gefeiert wirb. S)ic ©toffc

fmb tf)eil8 religiös (3. 33. iat)lreid)e ^IM'atnienparap^rafen), lljcilö roeltlid^. Unter

ben formen finb bie 2)i|"ti(^en beöovjugt. ^>l)hei(^e iöriefe 'iülelQnc^tf)on'd an

@t. [te^cn im Corpus Ileforniatorum (ogl. JHcgiftcrbanb), leiber i[t ebenbajelbft

nur ein einziger ^rief ©tiget'ä an ^cland^tt)on auigenommen. Einige SBricfc

Stigers finb in ber unten erwähnten Arbeit (Söttling'g abgcbrutft.

Car. Guil. Goettling . Vita Johannis Stigelii Thuringi (opusc. acad.

^rSg. bon 5?. f^fijc^er) p. 1—64, 2ßieberabbrucf ber gf|"tfd)riTt b. Uniöerfität

3[ena 1858. ©inigc ©rgän^ungcn bo^u bei ^ilt. .»porawi^, 6ajp. IH-ufd^ius.

"iNrag u. SBien 1874. — @. Äaioetau, s. v. Stigel (i}tealenci)flopäbie f. proteft.

jl^eologic u. Äirc^e XIY, 727). — 6in Sßcrjeid^niß ber poetijdien ©d^rijten

bei Ä. ©oebefe, ©runbrife ber beutf4 S)id)tung II-, 94.

Äart .^artielber.

StiflllllQUCr: Sodann 33aptift ©t., Söilbl^auer, ^JJtebaiücur unb ©rj«

gie^er, geboren am 18. Dctober 17!tl .^u ^ili^ftfn^etbbrucf (Cberbaiern) aU ber

©o^n eiiieö .'puijcftmiebö, jei(^ncte jd)on früt)^eitig nac^ beu -Ipol^fd^nittbilbcrn

in Äonrab Seiner 'ö Oiaturgefc^ic^te, motion ein (^rempiar unter ben rcenigen

S3ü(f)ern be§ SSaterö [id^ bcfanb. S3on jcincn @ltern täglid^ in baö (öon .'per.^og

Subnjig beni (Strengen geftiitete) .iUofter gejc^idEt, um bort ben .^auebebarf an

Wild) ,^u ^olen, rourbe er mit bem .Wlofteröerttialter ^4-M'fÜPi^ befannt, toelci^er

gute .ftupierftic^e beJQ^ unb ben .ftnaben mit ben ßtementen beö 3^'^)"^"^ 6e=

fannt mad)te. Um ein .f)anbmerf ,^u lernen , fam ©t. bann nad) 'OJlünc^en 3u

bcm ©ilberaibcitet ©treifel, einem tüd)tigen ÜJieifter in getriebener ,ftird)enarbcit,

too er gro^e Oiiejc^icflid)fcit erlangte unb ben Unterrid)t in ber j^eicrtag«|d)ule

mit jold)em ßifer genofe , ba^ er bafelbft ben erften ^^iciö ju I)unbert ©ulben

errang. Saburd) erregte er bie ^Jlufmcrffamfeit beö 'JJtün,0irectorö i'eprieur,

toelc^er baS junge 2alent an^ueüern Peiftanb unb jeine 5Iufnal)me in bie 2lfa=

bemie erroirfte , 1810. kleben bem WobeUiren unb ber 5öilöl)auerei öerfuc^te

\iä) ©t. and) im Öhaöiren, moiu eine antife JQratufijd^c '•JJlün^e mit bem ^ilbe

ber '^Uo|erpina alö dufter biente; auf bte Ütürffcite je|ite er bie 5'9»t eines

bogenjpannenben 'OJlanncg nad) einer fretifd)en ^Jiüujc. S)ie 3lrbeit erfd)ien ncbft

einem nad^ ber lllatur üoUenbeten ^-i?asrelief unb etlichen ^eid^nungen nadt) 'iln--

tifen fd^on 1814 auf ber Wündjener .ffunftauefteüung. ©t. mobellirte je^t in

2ßQd^§ unb i^on, insbejonbere ein felbftcomponirtes Ütelief mit ber ©arftellung

toie 'DJlofe» auö bem (Velfen eine Üuelle fc^lägt. S)aS SBerf fam 1817 auf bie

lHünd)ener Atunftauöftellung, baju ber „'^Ibfc^ieb beä Jobiaä", bie ©tatuc einer

„6lio", eine toeiblic^e ^vigur ju einem Ö5rabmal, eine ^4^orträtbüfte beö bamaligen

Jpofcapenbirectorö ö. ©treber unb brei Webaiüen (auf bie 5öermäl)lung ber .ßaijerin

Caroline , eine mit bem 33ilbni^ beö @rafen ü. ^^t^retjfing unb beö Slfabemie»

birectorö ö. Sauger), ^n rü()mlid^er ?lncrfennung erl^ielt ©t. burc^ ßönig
Maximilian (1818) eine ©teile ale Münjgratienr unb jugleid) ein 9tcife=

fttpenbium nad^ 3^talien, mit bem befonbercn ?luftrage, fein 3lugcnmerf auf bie

SBroncefcutptur ,^u rid)ten. 'S)a^u ergab fic^ ermünfd^te (55etegenl)eit, alö gerabe

äu ^leapel burd) ben Ütömcr granceöco Üiigt)etti in ber am 5"6£ beö SJcfuP

gelegenen 93iüa ©an ß^ario bie SSorbereitungen getroffen tourben 3um ©uffc
be§ öon ßanoba mobellirten coloffaten ^'ferbeö für baö nad^ ÜZeapel beftimmte

©tanbbilb i^arl'ö III. (mobellirt unb gegoffeu öon beffen ©o'^n unb ©e^ülfen

Suigi Dtig^etti). 5Der ,$?ünftler nat)m ben tt)o^lempfot)lencn beutfd)en (Sollegen

anfangg in äuöorfommenbcr 2Beife auf, rourbe aber balb, als er ©tiglnmtjet's

bejonbereö ^ntercffe bemcrfte, rüdbaltenber unb erfd)roerte if)m fd^liefe(id) bon

3utritt in feine ©ufe^ütte. ©t. aber t)atte bod) fd)on Ü){and^eö gefe^en unb
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erbaute muffig in einem ÄeHergetDölbe be§ ^Pala^jo ßaniati ju ^fleapel mit bem
33tlb^auer Seccati , toelc^er jd^on meistere (Segenftänbe für ben .^önig ^oad^im

gegoffen l^atte, einen Ofen, um 23erju(^e nac^ ber üon 9iigf)etti beibel§a(tenen

älteren SBad^Smef^obe ju mad^en. 6§ gab aber öon feiten be§ .^au§6efi^er§

unb ber ^oli^ci ©c^toierigfeiten , Unterjud^ungen unb klagen ob ber btol^enben

f^euergefä^xlid^feit , bi§ ber beutfd^e .ffünftler nic^t bto^ gefcfimoljeneS Sr^ au§

bem Dien, fonbern aud^ reineg @oIb au8 feiner .g)anb fliegen lie^. ßöJat nii^=

langen bie erften S5eifudE)e, ba aber <Bt ben i^t^Ux entbecEt fjatte, magte er \i^

abermals ans 3Berf unb bieje§ 5JlaI, am 2ßei:§na(^t§abenb 1820, glücEte ber

®u§ mit einer öon bem Silbl^auer Rätter (1792—1826) mobeHirten fteinen

$^ibia§=©tatue, meiere ^eute noci) in ber gr^gie^erei ju 2Ründ§en gezeigt toirb.

S)ie gan^e ®enefi§ bieje§ erften @uffe§ nad^ ©tigtmat)er'§ eigenem Sagebud^ ht=

ricf)tete ^^i^binanb ö. ^Jlitter in einem am 18. ^^ebruar 1869 ge'^attenen ^ov=

trage über bie „©efc^ic^te ber 3Jiünd§ener Sr^gie^erei" (ögl. SSeil. 13 2Iug§burger

^oft^eitung öom 2. Wäx^ 1869). SBeitere Serfud^e, barunter eine SBüfte be§

^ronprinjen Sublüig (nac§ 2!§ortoalbfen) l^atten ben gteid^ günftigen ©rfolg.

*^u^erbem befud^te St. bie reid£)en Sammlungen su 9lom unb 5leapel, fammelte

Stijäen unb ©tubien, berlor aber eine§ feiner tüert^boEften ^flotijenbüd^er in ben

Slbruä^en burd§ eine Sftäuberbanbe, bie if)n bottftänbig augptünberte. — 3fiad^

bierjä^riger Slbmefen^eit fe^rte 6t. 1822 jurüdE unb fdf)nitt nun in 2ftünd§en

bie Stempel fotool $u getoö'^nüd^en lülünaen mie ju befonberen ^ebaiEen, 3. 35.

auf bie 9}ermä'§tung ber ^rinje^ Slifabet^ Subotiife mit bem preu^ifd^en ^ron=
prinjen (1823). 3^m 2f- 1824 ging St. nact) Serlin, mo eben burd^ bie au§

5pari§ öerfd£)tiebeneti ©rjgiefeer Sequin unb 6ou6 bie 5ßorbereitungen jum @uffe

be§ Pon 9%aud^ mobeUirten coloffalen „5SIüd^er" im ®ange toaren unb \af) l^ier

bie neuere franjöfifi^e gotmenmet^obe, meiere t^m ber SSroncegie^ereibirector

Üteifinger bereittoillig erttärte. S)ic evftc ^flu^anmenbung boöon mad^te St. bei

finem @rabmat, ba§ bie Königin ,ß'aroline ben öon Sptj unb ^artiuS nad^

5}tünd^en überbrad^ten brafiüanifd§en Äinbern „^ifabella, öom Stamme ber

^}|arant)a§ unb 3o^anne§, pom Stamme ber 3uri§", toeld^e in 9Jtünc^en 1822
i'^r jungeg Seben bcfdt)Ioffen Ratten, errid^ten Ue^. S)affelbe befanb fid§ bi§ 1892,

im Sluftrage ber ^ol^en Stifterin mo'^Igepflegt unb alliä^rlid^ ju 21IIer=.g)eiligen mit

S3lumen gefd&mücEt, in ber 9iä^e be§ mittleren, öor bem ßeid^en^aufc gelegenen

SSrunnenö. ^n bie Steintoanb beg S)enfmal§ ift eine SSronceptatte (48 cm S3reite

unb 40 cm §ö^e) eingetaffen, toorauf bie beiben „SCßitben" in ganjer fjigur unb
^5orträtä]§nüä)feit, Pon St. mobellirt unb gegoffen, bargefteHt finb ; biefe für bie

@efc^ict)te ber Sr^gie^erei l^oc^intereffante platte tourbe je^t in ba§ ^Jiufeum ber

Stabt 'JJ^ünd^en öerfe^t. gür bie S)e(fen= unb ©elüötbeöer^ierungen ber @It)ptotl§ef

lieferte St. öiele 9ieliefarbeiten, 3. 53. eine „^roferpina" (nad§ (5orneliu§) für ben

„©ötterfaal" unb bie ämölf ott)mpifd^en (Sötter für ben „9iömerfaal" (görfter,

Cornelius 1874 I, 320). 2Iuc^ eine SSüfte ßönig§ 5Jias I. go^ St. nod§ lur^

Por beffen 3tb{eben. S)arauf begann mit ber Sl^ronbefteigung ^önig Subtoig'S I.

eine ganj neue 5lera für bie fünfte unb fomit auc§ für ben ©r^gu^. @§ murbc

in ber je^t noc^ barnad^ benannten Strafe, bamalg loeit ab öon ber Stabt,

mitten in ben ^leul^aufer f^relbern, ein @u|t)au§ gebaut unb St. jum Sf^fpector

ber (är^gie^erei mit einer SSefolbung angefteEt, bereu geringe '^i^tx l^eute unfer

ßrftaunen erregt. S)iefetbe ging fpäter aud^ auf Stigtmat)er'§ ^Jleffen unb 9lad§=

feiger, 5- ö. ^D^itter, über unb tourbe f(^üe§lid^ an^ üeinlid^er ©rfparung öon

einem Sanbtage fogar geftrid^en unb bie Slnftalt in §errn ö. 5RiEer'§ 5]3riöat=

befi^ übergeben, nac£)bem barau§ eine faft unüberfel^bare 9iei!§e Pon Söcrfen

^eröorgegangen toar, todä^e ben S'iu'^m biefer SInftalt toirflid^ über bie gauje

gebitbete 2öelt trugen. 3)iefe ^unftted£)ni! toar gleidö ber ®ta§malerei feit bem
<g)crjoge Söill^elm V. unb beffen Sol^ne, bem .^urfürften '!)}lajimilian. burd^ mel^r
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aU jtuei S^a^t^unbette ööüig öergejjen. S)er etfte ®ufe am 16. Cctober 1826

beftanb in einem 4 ^Jteter '^o^cn (Janbelobet auf bet öom ©taten ö. ©c^önboin

in ©aibact) errict)tetcn (Sonftitutionsjäule. 'Mi bebeutenbftc ßeii'tung aber ergab

ixä) bie Srricl)tung hei Cbeliäfen am Äarolinenpla^ ju ^lünd^cn. ©d^on 1813

unb 1816 toar bie 3ti>« auigctaud^t , ben bteifeigtaujenb 33aietn, meldte im

„Tujftjc^en äöinter" geblieben, ein 2)enfmal au jeljcn. ^ai ^4Jroiect beftanb in

einer monolithen 6äule, moju baö gunbament in bet l^ubtoig^ftta^e t)etau§=

gemauett mutbe; bod^ öetjdiob fid) bie ^Ingelegcn^cit abetmalß, bisi .ffönig Js^ub»

mig 1827 bie 6riic^tung eineä in 23ronce au giefeenbcn Obetisfcn bejd^lofe, looau

2eo ö. .«tenae bie 3ei<i)nungen lieferte. S)er Üiu^ bev 8pil3e am 29. ^oDcmbev

1829 mißlang, ba man auf bie 6inaiet)ung ber '»JJletallmänbe nid^t gered}net

t)atte, fam aber bann am 30. Januar 1830 glücflict) juftanbe. 9lun iolgten

in xa]d)n ^-Jltbeit U weitere I^eile; als am 12. ^^pril 1833 baä ^^Jicbeftal in

ber ©uBgtube ftanb, gab ei bei bem 15 700 ^.^.^unb et^eijc^enben ©ufe einen

unerioarteten 3tumor im 3i""Pi-'n "^^^ doxm, o^ne ba^ ba« 2öerf au Sd^aben

fam. S)afjclbe l)attc im ganaen einen ^Uletaüautmanb öon 61874 ^funb unb

einen Äoftenbetrag öon 50 000 Bulben bei fünTJä^riger 3lrbeitsaeit etforbett

(<Rr. 12 ilunftblatt 1834); bie ^nauguiotion erfolgte am 18. Dctober 1833.

2Bä^renb biejen großen ?lrbcitcn fanb ber unermüblidje IRann nod^ 3eit für

oiele meitere ^unftlei]"tungcn. ©o go& St. nadl) eigenem ^JJlobcU baä 2)enfmal

für ^önig 03laj I. au .Vlreut^. aufgcftellt am 13. 3luli 1828 (litl^ogtap^itt Don

.•peinamann 1828; eine "Jlbbilbung unb 'i^efd^rcibung im (£ulabad)er .\Talenbei

für 1853, ©. 45 ff.), ebenjo ba<S lebensgroße (S-beubilb ber auf i^rcm Sarfo»

pl)age rut)enben, fd^5nl)eitebcrü^mten Äavoline ö. ^Fcannlid^ (in ben ')lrfabcn hei

füblid£)en Ofriebt)ofö); bann im 'Jluf trage be«5 4'^crtu ü. SBeic^ä hai @^rcirgcbäd)tnife

au ©enbling für bie bajelbft (1705) gefallenen Dberlanbet; hai 2)enfmal bei

?libling, etric^tet an ber Stelle, roo bie i?önigin 2;i)etefe öon intern nad^

©ried^enlanb aie^euben Sot)ne, bem ifönig Dtto, 3lbf(^ieb nal)m (enthüllt am
1. 3[uni 1835; ögl. 9lr. 60 ffunftblatt 1835); fetner mel)tere 58üften ber

Königin 2;^erefc , be§ .g)eraogö 5)tayimilian in 33aiern , beä ©raren ü. lörring«

2tettenba^, hei 2ßet'^bifdE)ofä ö. ©trcber; eine ^JiebaiUe auf 'DJtiniftrr D. ^futner

(^tagler, ^])tonogrammi[ten, 1879, V, 70, 9lt. 340). 2)aau tarnen bie efjetnen

2t)ote für bie ®lt)ptDt^ef unb bie SÜal^aUa. ^flaturgemäß bot jebeS neue 3Bcrf

neue ^4>i^oblemc unb btad^te neue (Stfa^ruugen ; beÄ^alb t)atte aud) jebe Statue

eine eigene, oft fft)r merfmüibige ©cfd^id^te. @ine epod^emad)enbe Seiftung mar

hai nad^ ütaudj'ö ©nttourf (üon Sanguinetti u. 91.) mobellirte S)enfmal Tür

^önig ^itaj I., tteld)es bie 'i^ürger ber Stabt 'JJiünc^en errid^ten ließen. S)a§

gemaltige Ünternef)men mad^te ben 58au eines neuen @ußt)aufeS mit einem neu

conftruirten Dfen unb einer tiefer liegenben ©ießgrube uotl)tt)enbig ; tro§ aller

babei aufgetoenbeten UmfidE)t unb Sorgfalt mißlang bod^ ber erfte @uß am
9. 9lugu[t 1832. St. woüte bie [il^enbe iJfigur hei ^önig§ mit bem reichen

2^ronmantel in einem Stücfe gießen. @r ijatte aber feine 5I^nung Pon ber

furd)tbaren SBud^t ber baau nöt^igen flüffigen ßramajfe, meldte in unperl^ältniß^

mäßig furaer 3^^^ i" ^i^ tDol)lbcreitete ^oi^i" [trömt. %ii nun bie etma

150 gentner fd^tcere ^etaUflutl^ einfloß, fpvengte i^re ©emalt ben fotgfältig

gemauerten !öoben ber ©ießgrube : bie gunbamente tt)idt)en unb bag fodt)enbe

6ta ejplobitte mit gcmaltiger S)etonation, aevriß bie mül^eüoll bereitete gfoi^ui»

bie Sltbeit act)tael)n ^Jionate langen f^^eißcS (2t. Semalb, ^anotama Pon ^Jtündfien,

1835, I, 230 ff.). 5£)amit mar aber aud) baä Ic^tc fiel^rgelb beaal)lt. ^IJiitun»

crmüblid^er 9lu§bauer ging St., nad^bem ber 33obcn ber ©ieß^ütte für fünftige

(Söentualitäten gemölbt morben, an bie ^erfteüung ber neuen 5otm unb bet

neue @uß bet Statue öoüaog fid^ in gtüdlid^er äöeife, motaut aud^ ba§ ^iebe=
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ftat mit beit 9ieltef§ unb ben öier an ben ßcEen ft^enbcn, maffiöen Sötoen (beten

jcbet 130 ßcntner 613 erfotberte) folgte; ^. ^. 35ücfen§ cifelittc ba§ ©anje,

befjen 6ntl§üIIung am 15. October 1835 gefeiert toutbe. (Sine neue, getoaltige

Slufgabe mar ber ®u§ jener für ben S^ronfaal beftimmten, öon ©d)tt)ant^aler

mobelUrten, äioölf cotoffalen ©tatuen äöittel§barf)er ^^ürften, too^u ©t. einen

treuen ©e'^ülfen gemann an feinem 9leffen ^etbinanb 2ftiller. 3)iefen (geboren

am 18. October 1813 p f^ürftenfelbbrud) |atte @t. red^tjeitig öom U^rma(i)er=

gettierbe weg auf bie 5lfabemie gefdiidEt, bann in feine Sßerfftätte genommen,

tüchtig gefd^uU unb nad^ 5pari§ gefenbet, too berfelbe jrifd^Weg toieber in bie

Sloufe iu'^r unb in 6ojer'§ 3ltelier bei ben ©umarbeiten für bie .9uliu§=©äule

toatfer mitarbeitete, bann aber im ©tabüffement be§ innig bcfreunbeten ^eifterS

felbftdnbig ben ©u^ einer „S)iana öon @abä" üottjog. SSeit bamal§ fc^on bei

Äönig Subtoig I. ber (äntfd^tujj feftftanb, biefe Q^ürftenbilber nid)t allein in @rj

gießen, fonbern aud) im geuer öergolben ju (äffen, erhielt Miller bie SBeifung,

ficf) audt) in biefer Sedinif ju unterri(f)ten. ^DliEer fammelte toät)renb einer

breimonatlid^en SBefc^äftigung at§ 2Irbeiter in einem einfc^Iögigen @efd)öfte aEe

nöt^igen Erfahrungen , um nid)t nur eine fc^öne ^DletaÜfärbung ju erzielen,

fonbern au($ bie 5Jlattirung in ber |)anb ju "^aben unb lieferte bann mit bem

@uB unb ber SSergoIbung einer (Statuette be§ i^urfürften ''Ma% I. (nad£| (5(^man=

t|aler) einen öielöerfpre^enben SeweiS feiner f^fertigfcit unb @ici)erl§ett. 3Iber

aud^ in 5Pari§ ]§atte man biS'^er nur Heinere ©egenftänbe gegoffen; al§ nun
9JliIter baöon fprac^, bafe e§ fid) um 25ergolbung öon brei 5Jteter l^o'^en ©tatuen

^anble, bezeichnete fein 5principal ein fol(i)e§ Unternel^men für gerabep unmöglid^

unb im t)öcf)ften ®rabe für tebenigefä^rlid^ ; eine berartige 3lrbeit fbnne man
nur burd^ 3üd()tlinge magen. Sludt) 'iDlanfrebini in 5Jlailanb erÜörte auf eine

2lnfrage bes» Äönig§, er fe^e feinen Äopf jum ^ßfanbe, ba^ jebe ©tatue jum
minbeften jmeien 3lrbeitern ba§ Seben fofte. S)abur(i) tiefen fid| jcbodE) 8t. unb

^Ritter nid^t abfi^reifen, fonbern conftruirten in einem eigenen S3qu einen finn=

reid^ft auSgebac^ten S8ergolber!§eerb, ber atte S3efür(^tungen grünblic^ miberlegte.

S)ie beim 5lbbampfen be§ Que(ifitber=2lmalgam gefät)rlid£)e Operation tourbe auf

einem burd£) ®(a§fenfter ööüig abgefcfitoffenen ,g)eerb öorgenomm.en , mobei bie

Slrbeiter nid^t attein burct) eine forgfältig bered^nete 93entilation
,

fonbern au(^

burd^ ®Ia§ma§fen unb noffe ©rf)toämme, toetdtie fie unter benfelben öor ben

3Jlunb hielten, ^inreid^enb gefd^ü^t toaren, mö'^renb bie p öergolbenben, oft

fe^r anfel^nlid^en S^eite ganj beliebig gebrel^t unb burd^ einen ©d^ienentoeg

augenblicEtidE) unb leicf)t in ben Ofen äurü(igebract)t toerben tonnten (ögt. bie

9lbbitbungen in 51r. 102 unb 104 ber ^ttuftr. 3tg., IV. SSb. ©. 413). ©0
erlebten ber 3Jleifter unb fein 9leffe einen ^ol^en 2riump^. ^ic^t ein einjigeS

Opfer foftete bie Slrbeit unb fein @efeEe ertranfte. S)e§f)alb lie^ benn auc^

.^önig Subtoig, fo oft toieber eine ber ätoölf ©tatuen öergolbet mar, an 3Jlan=

frebini melben, er merbe nun mieber um einen J?opf fürjer gemad^t. — 3wif<i)en

bie SHei'^e biefer gürftenbilber brangten fid£) aber immer roieber neue , ebenfo

intereffante 5lufträge, teeld^e ben ganzen ©dt)arffinn be§ Äünftler§ ItierauSforberten.

©0 fam im 3luguft 1836 S^ormalbfen^S 9teitetftatue be§ ^urfürftcn gjtas I.,

metdie öertiältni^mä^ig rafd) öoHenbet unb am 12. October 1839 entt)üttt tourbe

(gir. 89 Äunftblatt 1839 unb 3lbbilbung in gir. 13 ebenbaf. 1840); im ßeib

beS ^ferbe§ {)atten, nact)bem ber Äern t)erau§gefd^lagen toar, 19 3lrbeiter ^ta^

gefunben, meldje jur Ueberrafd)ung ber äuföEig in ber ©u^ptte Slntoefenben

anfangs fdtineE, bann immer langfamer bem ©i^e be§ 9leiter§ entftiegen ! 5fieben

fotd^en Seiftungen entftanben bie ©ct)illcr=©tatue für ©tuttgart (1837—39), mo=

bei fowol jLfjortoalbfen toie ©t. auf Honorar öer^id^teten ; ba§ S)enfmal für ben

^arfgrafen griebrid) öon 23ranbenburg in Erlangen; eine SBüfte ^•. ö. ©cf)iE'S
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für 53i-aunj(i)iDeig (bcibe im ^luihag i?önig ßubioig'Ä I.), bann ein ßtucifir

(nad) <Bä)XDantl)aUx) für ^Bamberg, ein großer ©d)tDan (in ginfgufe) für <!po^en=

fcfiroangau. Unausgefe^t aber ging bie 'ilrbeit an ben Statuen für ben 2;^ron=

faal weiter, toelc^e aud) in fleinem ÜJlafjftabe copirt ttjurben, ebenfo tt)ie bie

24 ^JJlalerftatuen auf bcr ^inafotfjef für ben ruffifdien .Vtaifer. Saju waren bie

SJorarbeiten jum .9toio^ ber ^-ßaöaria (roo^u 17 glö^e ben nötJ)igen Ütjon aui

bem baierifd^en Obertanbe brad)ten) öottauf im ©ange. SlucJ) entftanben bie

Sßilber ber ©ötter unb ^Jiornen für bie aCaltiatta (1840), baä gjtoäart=©tanbtnlb

(töofür S^mant^aler unb ©t. baä (ä^renbürgerred^t bet Stabt ©aljburg er=

hielten) unb jenes ^ean ^^au( 9tid}tcr'ö für ©aircutt) (gcgoffen am 8. ?lpril

1841; ögl. ^Ix. 37 ^unftblatt 1842), bie Äanbelaber für ben 2^tonfaal bcr

9tefibenj, bie coloffalen ©tatuen ber (^rofet)cr,joge Xlnbrnig üon -Reffen unb Sub=

toig toon Saben u. f. to. öefonbereS Slugenmerf öerroeubete ©1. auc^ auf bie

banmlS auftaud^enbe ©alüanoplaftif
;
^fibinanb ^JJiiUer ging beSl^alb nac^ ^^^aris

unb öcranftaltetc nad) feiner ^Kürffe^r fel^r glürftid)c Sevfu^e mit einer fleinen

Üteitevftatue nad) 3:t)orn)albfen unb bem Oon ©d)niant^alcr nac^ ^efiob com=

ponirten „©d)ilbe bes ^^erafleS" ; man fam aber balb jur 6inftd)t, ba^ üon

biefer Jec^nif fein Surrogat für ben @r,^gufe ju erwarten fei. — ^m ^. 1842

jeigten fid^ bie erften
,

gefa'^rbrot)enben ibrboten Oon Stig(mal)er'S ^ranf^eit.

^an muntelte natürlid) alßbalb üon einer Söergütung infolge ber Sßergolbungen.

^önig 53ubn.iig fenbete bem fvanfen -Jlünftler feinen eigenen ü^cibar^t, Dr. ö. 23re5S»

lau, weldjer bie Äranf^eit aU unl^eilbaren 'DJlagenfrebg biagnofirte. 6ö gelang

ben ÜJlitteln ber j^unft eine furjc ^^rift bem Der,^el)rcnben liebet ab.^ubingen;

bod) ju cigentlid)er ftifd^er 2:^ätigteit fam St. nidjt mcl)v. 6r benu^te biefe S^it

um feinen "Jicffen i^^ibinanb iltillcr, welcher im Diamcn unb unter ber •Dbl)ut

beg D!^eim5 f(^on feit ,^iDci ^a'^ren bie 3lrbeiten in ber @ie^crei ooQftänbig

leitete , aU feinen ebenmäßigen ©tettt)ertreter ^evan^ubilben. !I)ie ©tatuen üon

Sitlt) unb 2Btebe für bie ^Btündjener j^elb^erren^olle waren in 3lrbeit, bie

©tanbbilber be^ .(?önig§ g^^^^ino"^ öon ^Jieapel unb 23o(iöür'ö für 33oliüia

(beibe nac^ 2eneiani'ä Dlobellen) fdjritten üorwärt^, aud^ baö .stäupt ber riefigen

33aDaria war gcgoffen, unb ber (Suß für baö gi^Qnfiurtcr ®oet^e=jDenfmal auT

ben 2. 'DDlärj 1844 feftgcftellt. ^^Iber ©t. lag tobfianf barnicbcr unb erl^ielt

nur ftünblid^ üom weiteren @ange ber 3Irbeit neuen iöerid^t. Gnbtic^ [tiefe

^JliUev „in ©otteö "DUmen" ben ^^apfen l)inein, ba§ ©r^ üerlief [\d) in bie an»

gewiefenen ©äuge; ber ©uft war üoüftänbig gelungen. (S)aö 50 (Sentner fi^Wcre

^JJiaterial ba^u ergaben türfifd)e J?anonen auS bcr ©eefc^lac^t üon Ülaüarin.

33gl. Dir. 43 ^unftblatt üom 29. «Dlai 1845, mit einer ?lbbilbung in ©tein=

gvaüüre üon Herwegen.) S)ie i^ieubennad^vid^t üerflärte bie legten ©tunben be§

D)leiftcr§, weld)cr noc^ am 2lbenb be§ 2. DJlärj 1844 rutjig üon feinem Jage»
werf fd^eiben fonnte, ba er feine ©d^öpfung getieft in ben beften .^änben Wußte.

(5ögl. ben )8erid)t über ben @ufe beö ®oet^e=S)enfmalö unb ©tiglma^et'S 3lb=

leben in ber ^ünd^ener ^olit. Stfi- unb in 9ir. 67 Slllgcm. 3t9- öom 7. ^läx^

1844.) ©t. würbe in ber üon if)m fd^on feit geraumer 3pit bereiteten unb mit

bem üon i£)m felbft gemeifelten 'Itelief einer ÜJlabonna gefd^müdten Ökabftätte

im benad£)barten (neueftcnü ber ©tabt einüerleibten) 9ieul)aufen sur legten

9tüft gelegt. 6r ääf)lte ju jenen feltenen ^cnfi^en , wetd)e bie fernften ®egcn=

fätje o^ne .!pärte, o{)ne ben minbeften 9lac^tt)eil i{)re§ (Stjarofter^ 5u üerbinben

wiffen. „Sßon nicberer Jperfunft, war er bod^ ein D)lann ber feinften Silbung,

bie i!§n ben f)öd^ften unb geiftig au^gejeictinetfien ^^erfönlicf)fciten gegenüber ft^

frei, leidljt, anmut^ig bewegen ließ; mit feinen Scuten ben altbaierifd^en 3)ialeft

rebenb
, fprad) er gegen Slnbere ba§ gewäf)ltcfte .^ocl)beutfd^ , unb mit gleidf)er

@eWanbtl)eit bas ^ttalienifd^c unb g^anaöfifd^e , unterftü^t burd^ eine äußerft
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tDo^ltl^uenbe , reine @prad§fttmme. Stnft, ieft, ent|(f)(oiJen unb entfd^iebcn in

allen ^Inorbnungen Bei feinem SScrui, toat er boc^ in jebem Söorte, ba§ er ju

feinen Untergebenen jpracf), bie 3Jli(be jelbft. @nblo§ bejd^äitiöt, janb er immer
3eit JU ©efälligteitcn gegen Stnbere; gefuc£)t öon Sitten, mar er burd^auS be=

fc^eiben, uneigennü^ig unb ireigefcig unb ol^ne eine entfd)iebene Slbnetgung gegen

irgenb Sinen , mar er bocf) öon bem ©erü^l ber ^^reunbfd^ait tief bur(f)brungen

unb trug ein öolleö , toarmeg ^erj jür Sitte , bie er liebte, 6ine beglildfenbc

Harmonie öerbanb fein 3)enfen, ©mpfinben unb %'i)un, eine lieblid^e ^eiterfeit

]pxaä) aug iebem äöort unb SlidE" {^x. 49 ^ttuftr. 3tg. 1844 ©. 364).

(jbenfo fd^ön fc^ilbert feinen ß^arafter audt) ber ^efrolog in ber Slttgem. gtg.

:

„,g>eröorgegangen au§ ber gefunben Sßur^el be§ baieriji^en S5olföftamme§, l)atte

er ]\ä) , eingetreten in bie Greife ber ^ö^ercn Silbung , bie gauje glitte natür=

lieber ßmpfinbung, rüd^altlofer Dffentieit, untierbrü(i)lic^er Ütec^tfc^affen^eit unb

Streue belDal)rt. Srnft unb ftteng in ber 3lu§übung feiner 5]}flid^ten, milb unb

freunblid^ in 2Bort unb 33enel§men gegen ^eben, gleid^ freubefä^ig toie freube=

gebenb, -öerj unb ©ebanten in übereinftimmenber Setoegung, .ßünflter unb

5Jienf(^ au§ einem @u§, rief er untoittfürlic^ bei Sitten, bie it)m na^e famen

unb na^e ftanben, einen unermüblid^cn äßetteifer öon Siebe unb Sld^tung l^eröor.

^liemanb fonnte i^n fennen, ol)ne it)m anjuge'^ören." — ©t. I)atte fic^ 1825

mit einer ^lic^te beg 2Beif)bifc^of§ ö. ©treber öermä^lt; fein cinjiger ©o^n,

,^ einrieb St., toeldier bei bem Xobe beö35ater§ nocf) bog ß)t)mnaftum frequentirte,

mibmete fitf) ber 2anbtDirtl)fd)aft , taufte bie S^ifel im ©taffelfee, machte un=

glüctlic^e 2}erfu(^e in ber Oefonomie, unb ftarb am 21. Slpril 1886. — ^MXti

bleibcnben Slnbenten beS liod^tierbienten ^Hannes erhielt ber „©tiglmat)er=';^la^"

(an ber .^reujung ber S)a(^auer= unb Siiennerftra^e) , nalje ber Stätte feincg

äöirfeug, ben Flamen. 6ine öon ^o^. SSapt. ©t. mobettirte iltabonnen=©tatue

ftiftete fein banfbarer 5teffe unb 5Zad^fo(ger, g^rbinanb ö. ^Jlitter, auf einen

©eitenaltar ber Submigefird^e (©ta^lftic^ öon %\i. ©c^leicl)); ber befonbere 2ln=

laB äu biefer ©tiftung ift in "^x. 44 Ueber Sanb unb ^eer 1876 ©. 874 in

ber 58iograp^ie %. ö. 5Jlittet'g berid^tet.

Sgl. 9flac,55nsfi, 1840, II, 507 unb bie ^U£rologe in S3eil. 68 Slttgem.

3tg. öom 7. gjiärj 1844, 9ir. 95 ^unftblatt 1844 ©. 394 ff., Sttuftr. 3tg.

Seipä. 1. Suni 1844 ©. 363 ff.
(mit Porträt), ßunftöerein§=2Serid)t für 1844

©. 55 ff.
— Sincenj üJtütter, Uniüerfal = ^anbbud^ öon ^ünt^en, 1845,

©. 189 ff.
— 5lagler, 1847, XYII, 354 ff.

— %. ö. «Dritter, ®efd^. ber

^Mnd^ener (Srjgiefierei (S}ortrag, ^IRün(^en 1869), mofelbft bie frühere unb

neuere Manipulation beim ßrjgu^ gefcl)ilbert töirb (ögl. baju ©öltl in fyr^r.

ö. 3u allein „^eut. Slätter", 1840, ©. 325—82 unb in beffen „S3tlbenbe

Äunft" 1842). — ©tumpf, 2)enfmürbige 33at)ern, 1865, ©. 459 ff.

-Ötiac. <g)ollanb.

Stilitfto (©telifo), f^e^bl^eir unb ©taatimann be§ tceftrömifd^en 9leid^eg,

geboren ettoa 359, ermorbet 408, toar öanbalifc^er Slbftammung; öermuf^lid^

jaulten feine SSorfal^ren jU ben öon ßonftantin bem ©ro^en (332—334) in ba§

3ieict) aufgenommenen SSanbaten; er ujarb toot)l als romifc^er Sürger geboren,

ba fein Sßater bereits unter 3}alcn§ (365—378) in römifd^em S)ienft germanif(^e

9teiterei befehligte. %xu^ gemann ber an ©eift unb Körper Sluägeäeic^nete bie

©unft be§ ^aiferg S^eoboftug, ber i^n fd^on 385 jum dux erl^ob, bann ^um
magister equitum, jum comes domesticorum unb 392—93 jum magister mili-

tum, tuenigfteng be§ .^eereg beg 2Be[treicl)g, nad^bem er il)m 388 feine an 3^odt|tcr

©tatt angenommene ^id^te ©erena öermäf)tt l^atte: fo toar ©t. bem ^aufe be§

großen |)errf(^erg auf ba§ näd^ftc — wie ein ßibam („pro-gener" ) — öerbunben,

alfo beffen ©ö^nen ^onoriug unb Slrfabiul öetfdiwägert : fterbenb empfahl
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I^cobofiuS bieje feine iungen ©rben ©tiUd^o'g ©c^u^e (395
) ;

jebod^ ^Irfabiuä, ber

SBef)ertjd)et beä £)ftteirf)e§, [taub ööllig unter bem (Sinflufe eineö btttevn ^einbeä

(Stiüd^o'g, bcS 9iufinug. ^m 5tüf)ia^r 395 bereifte 6t. bie :}t()ein9renäc, bic

5riebenö= unb Sünbnifeöcrträge mit ben ^ri^anfen unb Sllamanncn ^u erneuen.

Sfn^loifi^en forberte 9lrfabiu§ öon ^onoriuä jene ,^Q^treid^en ©d^oren beö oft»

römif(i)en ^eet(% toieber, bic auc^ norf) be«i ll^eobofiuß Jobe no^ öon <Bt. im
3l6cnblanbe jurüdfbel^alten toavcn, wo fie ha% meftrbmif^e |)eer bei 9}erni(^tung

beg ^ilnma^erS (Sugeniuö (394) unterftü^t t)atten: ber 2öcftgot^enfönig ^üarid^

(f. 21. 2). 8. 1, 173), ber üortjer frf)on 93l)janj bebrotjt I)Qtte, fjeerte je^t in

@ried)enlQnb. ©t. führte felbft t>a^ loeflroniifc^e ^en unb jene Xl^eile beä

bt),}antinifc{)en ju ©(i)ift nad) SpiruÄ: er moUte ali Ütetter beS Dftreic^e?

auftreten, fid) boburi^ aud^ ^ier l)errfc^enben Ginflufe ftrf)ern : baä öoHbercd^tigte

SettJuBtfein , ba§ er allein t)elfen fonnte, unb ber GI)rgei'j beS gelben unb beS

©taatssmanneö mirften ^iebei »o^t gleich mächtig in it)m. 2tber eben beät)a(b

fe^te 9tufinuö burc^, ta^ ^Irtabiu« fo entf^itben Don ©t. öertangte, er foHe fein

JReic^ räumen unb bie oftrömifd)en Gruppen nad) ^i)3anä entfenben , ba§ ©t.

nur bie 2Ba^l ,^n)ifd^en ©el^orfam ober offner ßmpöiung blieb. (Sr gel^orcä^te

unb roic^ mit bem roeftrömifdien |)eere bis in ben näd)ften .!pafen feines» Oteid^g-

tl^eileS (3luton) ^urücf (395). ^ilücin im folgenben 3la^re mu^te ^Irfabiu« ben

einzigen 9tetter in ber ^ot| felbft roicbev Ijevbcirufen , bie 5ortfd)ritte beÄ un=

tt)iberfte^lid)en ^-^alt^en ju ^emmcn. 3lbermal«5 erfd)icn ©t. mit flotte unb

.Ipcer, lanbete bei Äorintl) unb brängte burd^ überlegene (^-clb^errufdliaft bie

@otl)en in hai Webirge '4>^o^oe unb in eine 2ciq^e, in ber bem ja^lreid^en S3olfc

nur Serjdjmac^tung ober ©rgebung übrig ^u bleiben fd)ien. ^fn^cfftn fc^eint

fpäter burc^ ©orglofii^feit unb Ucppigfeit ber Unterfclbl^errn ©tilid^o'ä beffen

©iege«sfic^erl)cit etfd^üttert toorben 3u fein : er liefe im 2öege beS S3ertroge8 ben

®otl)cnfünig nad) (Jpiruä ab^ie^en, roo biefer nun alSbalb ba§ tjülflofe CftreicE)

jur ©eroätjrung aller feiner (Vorberungen .^mang. 3)cr innere ;)Ufammen{)ang

biefer 515orgänge ift bei bem ©tanbe ber Duellen nid)t aufjufläien : man öer=

mutt)et , ©t. \)qU nid^t geroünfd)t , burd^ SJernic^tung beg 2öeftgotl)en S^jana
öon biefem g^inbe für immer p befreien : jebeäfalljS riefen il)n aud) ©efä^rbungen
ber 9tt)eingren3e in ba^ äBeftreid) ah. 2)ie ;i5ermut^ung, umgeteljrt t)abc 9tufinu8

lieber mit 2llaric^ abgefc^toffcn , ali bafe er St. nad) Oollem ©ieg alsbalb öor

93t),^ünj gefct)en ^ätte, ftöfet auf bas ^ebenfen, bafe ©t. fc^mevlic^ lebiglid^ auf beä

OtufinuS 33efet)t t)in ben ^nnii entfommen liefe , roenn er it)n üernid^tcn fonnte

unb raoüte. ©t. fe^rte nad^ ^Italien jutücf , burd^ einen it)m fel^r ergebenen

gotl)ifd^en 33efel)l§l^aber ber 93t)3antiner roarb Ütufinuä balb barouf öernid^tet.

3m 3[. 398 öermät)lte ©t. ben öier^e^njälirigen Jponoriug mit feiner etma 3ef)n=

jäl^rigen Jod^ter ^taria , alfo eine ©d^einel)e , bie be.^ttiedtte , bie 33el)errfd^ung

beg jinaben für bie S;auer ju fidlem. 3Bäl)renb ©t. in ben nädt)ften Sfal^ren

(399—400) befd)äftigt tt3ar, ©aüien unb 3i^ätien ,p fc^ü^en, rüftete 5llaridö

äum ßinbrud^ in 3ttaüen, loo er im ©pätl)erbft beä 3fat)re§ 400 erfc^ien unb
rafd^ ©rfolge getoann gegen bie Unterfelbl^erren ©tilid^o'ö, toä^renb biefer felbft

in 9if)ätien unb in ©aHien 9tü)tungen betrieb, fa, bie 9tf)einfeftungcn fet)r ftarf

ber 33cfa^ungen entblöfete, um biefe ^ur 3flettung ^talieng ^eranpjiel^en. 2lber

erft im ^^ü^ia^r be§ ^atireg 402 füllte ©t. fi^ ftarf genug, bie ©ntfc^eibung

^etbeiäufüt)ten : er griff am Dfterfeft bie an biefem läge feiner ©dl)lad)t ge=

tt)ärtigen (längft d^riftlid)en) Söeftgotl^en an bei ^ßoHentia in ßigurien am fjlufe

UrbiS (t)eute ^Polenjo bei S3rä) unb erfod^t ben ©ieg, fo bafe Sllaridf) auf ba§
linfe Ufer be§ $o äurürfmeidt)en mufete. 6ntfd)eibenb aber mar ber ©d^Iag
nid^t: balb crfdljienen bie @ot!§en toieber auf bem redeten Ufer beg ©tromeg.
Unbefannte (SJrünbe, öielleid)t 5IbfalI einzelner feiner ©d)arcn, zwingen Sllarid)
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abexmaU über ben ^o juriirf: et toeid^t gegen bie 3l(pen ^in, bebro^t SBerono,

ba§ gerabe no(^ äu redjter 3^^^ tüid) @t. entje^t ttiirb, gerätti toieber, toie öor

fe(^§ ;^at)ten, in fd)tDere Sebrängnife burd^ bie 5elb^errn|(i)aft be§ Sanbaten
unb tüieber wirb öertragSmä^ige 9}erftänbigung mit ©t. öereinbart , ttjonad^ er

unöerfolgt noc^ S^tttirien abjicfit : bie gef)eime 2l6[t($t ©tiIid)o'§, il^n ^u fd^onen,

jür fünftige ^länc, jumal at§ SBaffe gegen bog oftrömifd^e 9iei($, 3U gewinnen,

l)at l^iebei fd^toetlit^ ganj gefe!§tt. 33atb barauf erioatb fid£) 6t. um bie 9lettung

3ftalien§ öor ßinbrüc^en ber SSaibaren abermals l^o^eS 3}crbienft. 9tabagai§,

toal^rfd^einlid^ gof^ijdEiet 3lbftammung, nid^t ein .f?önig an ber ©pi^c eines

23olte§, Jonbern ein abenteuernber SefolgSlierr , an ben \iä) jal^treid^e @efotg§=

l^erren mit ifjten ©ejotgld^aften , bann einzelne ©ölbner in futd^tbarer -Jllenge,

meift au8 got^ifd^en SSötferfd^aften, gefc£)loffen t)atten, brang mit getoattigen, in

brei ,g)eere geglieberten ?]iaffen, bie im geringften 3lnyd£)lag au| 200 000 ^Jlann

gejd^ä^t merben, in Dberitatien ein. ©tilid^o'g ©taatSfunft gelang eS, jtoei bon

biefen beeren im OlüdEen be§ 9labagaiS burd) 3Set§anblnngen jum Slbjug au§

Sftalien nad§ Pallien p bemegen, ba§ britte §eer aber, unter 3ftabogai§ fclbft,

burdC) überlegene 3^elbl)errnjcf)aft bei g^ßfote, nat)e glorenj, berart einäufd^lie|cn,

ba| ben ungejöllten 5Jlengen nur Ergebung übrig blieb: ^abogaiS toarb ge=

fangen unb t)ingerid^tet; bie 3°^^ ^^^ öetfnec^teten befangenen, bie jum 33er=

fauf auggeboten mürben, mar fo gvofe, ba§ ber J^aufpreiS für einen fold^en

©ftaöen auf einen ©olbfolibuS (12 5ftarf) l)erabfanf. 12 000 gefangene ©etilen

nal)m ©t. als ©ölbner in römifd^en 2)ienft. (SleidE) barauf finben mir ben

©ieger unb ßrretter in ^Jer'^anblung mit feinem alten ©egner ^llaridl). ©etoi^

nidt)t mar e§ "^iebei ber S'<^zd ©tilid^o^S
,

feinen ©o^n @uc£)eriuS burdt) SHarid^

äum 3?mperator beSDftrei^S ert)eben ^u laffen ober audt) nur Oftitl^rien ben SSljjan^

tinern ju entreißen, ^intmer^in aber moHte ©t. bie 9Jlad^t be§ 2Beftgotl^enfönig§

bem S)ienft für baS öictfadf) feinbfelige oftrömifd^e 9fiei(^ entäiel)en unb für ba§

meftrömifd^e geminnen. S)amtt aber fielet nodt) ein anbereS im 3ujammen^ang.
©eit Sa'^rl^unberten fpielten bie @ermanen im römifd)en Ueiä^ als .ßrieger unb

als 35eamte eine 9iotle, meldte, un^meifell^aft mit bem altrömifd^en ©taatSmcfen

unöereinbar, bie SSarbarifirung unb folgemeife bie 5luflöfung beS 9leid§eS jur

f5f0lge f)aben mu^te. ©d^on im 4. 3faf)r^unbert maren SluSbrüd^e beS römifd£)en

5iationalgefü^lS gegen biefe SJor^errfd^aft ber Sarbaren erfolgt , nic^t nur in

Sieben, toie ettoa beS ©l^neftuS, auct) in blutigen „55eSpern", inbem bie römifd^en

5Proöincialen über bie bei i^nen einquartierten Germanen in @iner 5lad§t l^erfielen

unb fie ermorbeten, toie 3. 33. in Äleinafien gefd^a^. ®S fragte fi(^ nur, ob

biefe maffen^afte 2lufnal)me öon ©ermanen in atten möglid^en 9{ed^tSformen, bie

3abr!^unberte lang günftig getoirft ^atte, folange baS 9lömertl§um [tar! genug

getoefen toar, biefe barbarifd^en Gräfte fid^ lebiglidE) bienftbar ju mad£)en, fie

aufäufaugen, o'^ne burd£) fie barbarifirt 3U toerben, — ob biefe Slufna^me öon

(Sermanen nod^ je^t entbef)rt toerben tonnte? S)er Grfolg t)at gelehrt, ba^ bie

fyern^^altung nid^t melir möglidf) toar. Segen eine ftarte „römifc£)e" Partei am
§of unb im ©enat, bie baS (Sermanifd^e in >^ecr unb ©taat unb beSl^alb

befonbetS aud§ ben ^öanbalen ©t. befämpfte, ftü^tc fid^ biefer begreifli(i)erma^en

gerabe auf feine germanifd)en ©tammeSgenoffen. Unb im 3ufammen'^ange mit

biefen ©trebungen ftonb eS gemi^ aud^ , ba§ er ben 2ße[tgotl)entönig in ben

5Dienft beS Sßeftreic^S aiel^en toottte, um bor allem baS berlorene ©allien einem

2lnma^er, donftantin, ju entreißen; für biefen gelb^ug öerlangte ^larid^ öierjig

(Scntner ©ilber. 3fti(^t leidet gelang eS ©t., bem toiberftrebenben ©enat unb

ber „römifd^en" 2ßartci am .^of bie l)iefür erforberlid^en 3ugeftänbniffe an ben

S5altt)cn abzuringen, obtool eS ber fingen ©erena gelungen toar, nad^ bem Sobe

i^rer finberloS unb — toie man fagte — jungfräulidE) öerftorbenen Sod^tet
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^JJiatia il^re jlDeite 2od^tev, 2^ermantia, beni 3(mperator ^onoriuö ^u öetmäl^ten.

©d)Iie^tic^ 3tt)at btang ©t. mit bet gotberung jener (iJelbjumme für ben Sc[t=

gott)en burrf). Mein gerabe bie enge SBerbinbung mit "älatid) njaib öon

@tiIid)o'ö i5feinben boju benu^t , ben ^^Irgwotin beS imBttQUt|d)en ^onoriuS ju

werfen : mon bezeichnete biejc 3{at)vgelbev — feit Sfa^r^unbetten ]6)on ^atte gtom

foldie be^a'^lt! — plö^ti(^ aU fd^impUi(i)en Iribnt, man fproci) üon bcr ^^lu8=

lieyetung be§ 3lci(^e8 an bie ©evmanen, unb enblic^ gelang eg ben (Segnern,

jumat einem |)ecrfü^rer, ©aruö (jelbft ein (Sof^e, aber ein alter geinb be§

SSalf^en), bei bem älmpeiator bie ©tmorbung bcä ^]Jknne§ bur^juje^en , ber

aUein bal finfenbe 9teicf) gcl'tü^l ^atte. 9lm 23. 2luguft 408 marb (St. ju

9tat)enna crmorbet, nadibem man i^n argliftig au8 ber gewonnenen ^uflucf)tg=

[tättc einer ^aftlifa gelorft: jein ©ot)n SudjeriusS, jeine treuen, meijt germanij(i)en

ßeibroäc^ter tt)eilten fein blutigeä gnbc. 2)ie g{)e mit Il^ermantia warb gclöft.

2)a§ nun fojort erlajfene äJerbot, 3lrianer ober Reiben in römijdje S)ienfte ju

net)men, fenn^eidinet bie ';)tid^tung ber je^t [iegreid^en Setoegung: fic war (^ri[t=

lic^, römijrfi'fenatorifct). ©t. jelbft jwar war bem rbmifc^en ©ötterbienft ent=

gegengetveten : er t)atte bie fibt)IIinifc^en SBüd^er öcrbrennen lofjen, bie man in

ber lUngft öor :}{abagaiö wieber l^erüorgetjolt unb befragt t)attc: allein fein

©ol^n 6ud)eriuä warb ber .s^inneigung ,\u bem römifc^en |)eibentt)um bejid^tigt.

2)iefeS ganje ^Jlufflarfern bes „9t5meigeifteö" war an ?Inad^ronismu§, wie fdjon

bie näd)ften ©rcigniffe geigten. S)ie öcrfolgten ©ermanm üeiftärften maffen^aft

bie ©(^aren 3Uaricf)'ö, ber nun, öon feinem ©t. mef)r abgewcf)rt, alöbalb in

Sftalien erfd^ien unb — zweimal — diom eroberte. 5)er fc^war^e Unbanf gegen

gro^e ©taatSmänner wirb leiber nirfit nur üon i^ren fcfiulbigen ^ütften, — aud)

üon ben fc^ulblofeii 3?ötfern gebüßt. — ©ewife war ©t. ni^t ber offen^^erjige

.^^elb, aU ben i^n fein 33cr^errlid)er , ber ausgezeichnete Siebter ßlaubianug,

fd^ilbert: feine zweimalige 3?erfct)onung 9t(ari(^'ö war nid^t bie 3;^at blo^ eine§

f^elbl^errn, fonbern eineg gel)cime ^Ibfic^ten üerfolgenben ©taatämanneg. 2lIIein

gegenüber ben bösartigen 9tänfen feiner i^nnte an beiben |)öien war finge

©taatöfunft nott)Wenbig. Unb man fann nid)t betiaupten , bafe biefe ©taatS»

fünft anberc ^^lerfe al# bie 2öof)lial^rt bcö Öteic^eS ücrfolgte: aud) bie 23e=

l^auptung unb Äefeftigung feiner 5Jlad)t biente biefem ^werf. ?lm wenigften

ift ber 5ßorwurf begrünbet, ©t. I)abc baä SReid^ bm ÖJcrmanen ausliefern ober

fid^ ober fein ^au§ burc^ fie auf ben Äaifert^ron ert)eben wollen: biefer ©ebanfc

fam i^m foWenig wie 5Irboga[t ober ütifimer ober Dboüafar ober 2;^eoberic^,

feinem ©ermanen üor ^arl bem ©rofeen (abgefe^en üon bem granfcn ©ilüanuS,

ber unter SonftantiuS IL, um fein 2eben zu retten, nad^ bem ^urpur gegriffen

^atte).

Duetten: Cassiodorii Chronicon ed. Th. Mommsen (1861). — Claudiani

carmina ed. Birth (1892). — Jordanis, Romana et Getica, ed. Th. Mommsen,
Monumenta Germaniae historica (1882). — Olynipiodorus, Fragmeuta ed.

Niebuhr (1829). — Orosius, Historiarum libri VII ed. Haverkamp (1857).
— Prudentius (contra Syramaclium) ed. Dressel (1860). — Philostorgius,

Historiae ecclesiasticae libri XII ed. Gothofredus (1643). — Rutilius Nama-
tianus, Itinerariiim ed. Lucian Müller (1870). — Sozomenos, Historia ec-

clesiastica ed. Valesius (1677). — Zosimus, Historiae ed. ßekker (1837).

Öitteratur: 3lfd^bad), ®efd^idl)te ber äöeftgot^en (1827) ©. 70 f.
—

SScffel, ©ot^en, gnc^flopäbie üon (ärfcJ) unb ©ruber ©ect. I 33b. 75, ©. 189 f.
—

üBufe, ©anct ^aulin üon ^Jlola (1857). — Clinton, Fasti Roraani

(1845) p. 551. — S:a^n, 5Die Könige bcr ©ermanen V (1870) ©. 33 f.
—

®erf., Urgefd^ic^te ber germanifd^en u. romanifd)en 33ölfer I (1881) ©. 339
f.
—

Fauriel, Histoire de la Gaule möridionale sous la domination des conquörants
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Germains I (1836) p. 20 f. - Gibboo, History of the decline and fall of

fhe R man empire ,2. ed.) 1821, p. 200 f - ßöpfe
f-|^f^^ff|^-|7

(1859) ©. 139 f. - gaben, ©efe^ic^te be^
^^^^i^^^f^^lf

"
(^^^f

^ ®- ^^^l
- ^ßattmann, (55ejcf)i(^te bei: SßbtferiDanbetuna I (1863) S. 230 ]. — Jtet«

meief N^tae in Zosimum (in bet »onner 5lul9abe: ^ie^e Dueüen", Zosimns)

p Ili - 9teumont, (Sef^i^te bex ©tabt Slom I (1867) @. 715 ]. - »er,

f)e Stilichone et R^fino (Halis 1860). -^fojenftein ^^tj^'^f
.^J^
.»<

f^otfrfiunqen 5Ut S)eut|c^en (5)efd)i(^te III (1863). Sßst- benjelben I (1860)

fß'VS Ä'f?";?85^S)
^8^' 3^0r-°'^o-^.^i^"cfauri

©J^uTTn Wene (1869) @. 34 l - ^ota De Yesegotharum c

iomanis conflictionibus post mortem Flavü Tbeodosn exortis (1861)

ö. 2öietexö^eim'-®a^, (Sej^t^te ber SJölfertnanbetung II (1881)

|J10
t.

^itlfp- fS ermann @t., ßiltovienmaler, toutbe am 29. ^amax 1803

[na/a erenÄn e.ft im 1^804 (^)] 5U Berlin geboren, ^nfang. bej

^tnen iilb^reraÄn^^^^^^^^^^ tr 'Äef ^abe'mt

rnÄifont.a^'kS^Sltnt ^olbe bie erfte Weitung .^ielt ^.

manbte liA bietauT nac^ SDÜjfelborr, rao er at§ etner ber erjten ©djüler an

Lrneüu fi^ anf^lo^ ©eine ßetflungen müjjen bem Oneifter le^r ge aüenX ba r i^m unb^arl ©tütmer bie SlnSiü^tnng eineS großen ^^8 lung e

lerSt barteEenben S)edengemälbe§ im ^jfifenfaat ju ^-^itenj übertrug bog au8

St an Sin unb tnegen ^nttiguen ber ©oblen^er ®eilttt(^feit unboHenbet

Meiben Tufe e ®k baau nöt^igen ^enntnijfe ber greg_foted)ntt ^atte er bon

60 netiurX'nt bem er im ^1821 nad^ ^ün.^en gefolgt toar, um i|m bei

bertiÄ^^^^ ö-^-eSten in ber (S>I^ptot^ef m ^eljen. Sn l^njn Sja^ien

abmeSnb in 3)üfielbori unb ^ün^en ttjätig, matte er an Unterem Orte unt

ben Sben be§ ^olgarten^ bie „Krönung Subtoig'^ bon »atern unb btc

^erPrung bon ®obe§berg". »on 9Mn^en au§ beju(^te et

^^
J-

^fj^
Dberitalien unb reifte im folgenben SJa^re über bie Sc^toetä nac^ 9lom tto r

fÄ re blieb. bL i^n W^dt nöt^igte, bie |tabt au bex a|en. « b

WcEfebr einiae ^eit in ^Berlin an ä tg, Itefe er fid) xm ^. 18dd m ^«ne|oot

Sr m ?t rt<^ au§jc^Iie» ber Delmaterei mibmete unb no^ einmal bei

SSim in bie ©^ule ging Sie ©toffe, bie er ^eitbem in feinen SBilbern be=

fanber LrmlÄeS ?omantifd^er ^atur, unb auc^ i^re 2lu^tüJ.J""9'
^^JJ.

IS^Teineräerti^ebenen matte gefiel, täfet etfennen, ba^ i^m_ bie Süfietborier

&a\m toeit me r ^ufagte, aU ber ßlalfici.mu.
^^^^J^l^^^^^^^

(Sornetiu§. ^-Hit Söoxliebe wä^tte er gptfoben au§ ber ®
^^^^?^^^V' 1 834^

^,m »ormuri (Sr matte A. 35. „Äteuä at)rer auf ber gjlorgenttac^t (.1834),

?1 eminbetrn^reuaritter, ak bem
^^^^^f.-^'rZ,':^^^^^^

aurüdf t)renb" (1837) unb „Kreuzritter im ^«^^^^
^""^,^^^- J=^^^..^"f^^^^

Siebte ber Jungfrau bon DrteanI geboten mi ujeitm ^emd e be^
g^^^^^^^^

«rt 5)Tfs ^Pin bpfteS 3Berf au§ ener Seit toetben bie im J. 18d4 entixanoenen

SlWmm ^eute in L aetlinetJUationalgafaie äu M™ f
nod, em

L itfä Sffieit »Ott ftinev ßanb, „5Dev Saui bei- ©ölne Sbaaib § IV. »»>. ^"8

r V. nsf? °r äuibtmattt <^ra 3. 1842 exfiielt St. Bon flöniä Snebn*

MSelm IV b.n Ä"« b.n W^^l ber Sma ©l"la™ieß am S^ein m,t

fietoaTmSlberm »etWen. (ät entlebigte f.cf, biefeS «ulttagel B.ä f"
Jall«

fsle nbem ev bie b ulWen Zus.nben bet 2«pietteit, bet Steue, ber TO.nne,
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bei ©cfangeä, ber ©erec^tigfcit unb ber 93et)QttIid^feit burd^ je^r ftgurenreid^e

.^iftorienbitber ju j^mbolifiren fud^te. ^n ber ^loijcfienaeit lieferte er im 2lut«

trage bei Äunftöeicinö für bie 9tt)einlanbe unb SBeftfalen ein j?ai|er |)einri(^ III.

barftellenbeg Delbilb für ben Äaiferjaal im liRömer ^ü granfTurt a. 'DJi. ^ad^

Süoüenbung ber SBilber für ©tolienfel* lebte St. wieberum eine ^cit lang in

••JJiüncften. Seit bem ^a^xe 1850 finben wir St. in ii?erlin, wo er lUitglieb

ber "ilfobemie ber fünfte war unb im ^. 1854 ben ^Jßrofejfortitel er'^ielt. Qx

matte bort im 3- 1855 unter anberen Silbern bie '4^1afonbgcmälbe für bog

l^er^oglici^e .^oftt)eater ^u Siefjau, in weld^en er auf jetin trei<irunben gelbem bie

Seiftungen beä ifjeaterS unb bie geiftigen unb fünftlerif(^en Duetten, auä benen

fie l^eröotge^en , barftettte. 31uc^ für bai foniglic^e ©c^lofe in SSerlin l^attc er

Silber au liefern. 3im Äuppelfaal beö ^Jleuen lUufeume rüt)rt baä bie ©r^cbung

beS 6'^ri[tentl)um^ ^ur Staatäteligion barftettenbe SBanbgcmälbe öon it)m '^er.

5lebenbci lieferte er für bie (iotta'fd^e 33uc^t)anblung Zeichnungen pr 3>ttufti.'ation

öerfd^iebener Slaffifer. ©ein bebeutenbfteö 2tttu[tvationöwerf aber würbe ber 1851

öottenbete „mecflenburgijc^e ßanbeöüevgleid)", in bem atte l^iftorijd^en unb attc=

Qorifc^en 2)ar[tettungen öon iljm ^errü^ren. @r ftarb ju Berlin am 22, ©ep«

tember 1860. ©t. war feit bem 2ia^ve 1835 mit "permine ^eiperä, einer oor=

jüglid^ al«S Sßlunienmalerin berühmt geworbenen .Uünftlerin, Per^eirat^et. ÖJe-

boren am 8. ^JJ^är.i 1808 (1803 '?) ^u ©tolberg bei '.)la(^en, war fie fd)on aU
jungeö 'JJlöbc^en in na^e Se^ie^ung ju ©t. getreten , ber i^r in 3)üfielborf ben

erften fün[tlerif(^en Unterrid^t erf^eilt ^tte. Urfprünglid), wie i^r (^atte, ber

^iftorienmalerei pgeWanbt, erfannte fie bod) balb bie ©renjcn il)rer Begabung

unb wibmete fid) feitbem mit folc^em (Jrfolge ber 3"ittölen= unb Blumenmalerei,

ba| fie, als fie am 30. 'DJtai 1869 in Berlin ftaib, in bem 9tuf, eine ber be»

beutenbften iTünftlerinnen bicfeä i^aäje^ ju fein, ftanb. 3>t)re ^Jli^uarette würben Pom
Äunftl)anbel in 61)romolit^ograp^ien öerbreitet unb bienten mand^er ©ammlung
I^rifd^er S)ic^tungen jum ©d^mud. '»Jiad) i^rem Jobe würbe i^r gefammter ^Jtad^«

la^ Pon ber ©dt)neiber'fd)cn Sud^= unb j^unft^anbtung jur Slugftettung gcbrad^t.

Sgl. 21. 5ai)ne, Die SüHelborfer ^laler«©c^ule in ben ^a^rcn 1834,

1885 unb 1836. S)üfjelborf 1837. ©. 98 unb 148. — ^. ^püttmann, 2)ie

©üffelboifcr ^JJialerfd)ule. Seip^ig 1839. ©. 67—69, 89, 90, 192, 238. —
233olfgang Mütter Don Atönigiwinter, 2)üffelborfer Äünftler. ßeip^ig 1854.

©. 78—83. — 91. Söiegmann, S)ie fgl. Atunft= 2lfabemie ^u S)üffelborf.

2)ünelbort 1856. ©. 155—159. - Stttuftrirte 3eitung 1856, m*. 697 unb

1869, 5lr. 1372. — Srnft gförjter, @e|(ii^te ber beutjd^en ^unft. ßeipjig

1860. V, ©.302—305. Sgl. auc^ baS Stegifter. — ^JJlaj ^orban, Katalog

ber fgt. 9iational'@aterie p Serlin. Serlin 1880. II, ©. 203, 204. —
|)ermann Seder, S)eutfcfte «maier. Öeipjig 1888. ©. 167— 168. — 2;eutfd^e8

Äunftblatt ^rgg. Don ^. (äggerg. 1852. ^r. 10. ©. 82, 83. — Seilage

3ur attgemeinen Leitung 1869, ^r. 343, 9. 5)eccmber. ^. 31. ßier.

©tiUc: St)riftopl) Subwig ö. ©t., nad^ ©leim'ö Sriefe Dom 20. 3lpril

1748 ber befte unb „größte ^DJiignon" griebrid)'^ II. 2)er "Olame lautet aud^

©titt unb feineiwegi blo^ in ben casibus obliquis aud^ ©litten. S)ie in ^olio

gebrudte „©tanbrebe" auf S^riftopl) Subwig's Bater, Ulrid^ ß^riftopl^ (f. u.),

ber 1728 in ^agbcburg ftarb, beftel)t jur .Oälfte auS ©pielereien mit ben

Söörtern ftitt unb ftitten. gricbrid^ nennt ben ©o^n ©titt, ^$auli unb S)enina

ebenfattS. ßange fingt:

.5)Drat3 joE mit fein ©ptel etnü leiben,

jLq§ toill id) jDir, mein Stitte, h?eiben,

aber auc^ Wenigftenä „Unb ©titt ift ^äcen". S^riftop'^ ßubwig würbe am
13. ©eptember 1696 ^u Berlin geboren, ©ein Sater War um jene 3fit unter
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fonnte et au§ fanget an Untet^alt nid^t annel^men unb MieB al§ ©ejeHc in

bem ^aufe jctne§ Se^r^etcn. 5(tad)bcin et einige ßeit noc^ Äunftuntettid§t 6ei

bem 2Jia(et Slnton ^i^ent:^a(et gcnoffcn, !am et auf bet gluckt öot militätifc^et

2lu§^ebung in gtantjutt a. 3Jl. äu einem Stec^toaatenjabrifanten, befjen ©efd^äft

et butd) Semalung tjon 2)o|en, Waffen k. mit ben SÖilbnifjen 5lapoIeon'8, bet

Äaifetin ^atie Suife, ^ofet'ö, (5d)itt'i u. a. empotbtad^te. 3?n einet öom i5fütft=

ptima§ ti. Satbetg im gngtiji^en |)oi ettiditeten 2Iu8[tettung tanb bet balb mit

bem boppelten 2öo(f)entDi)n bejafilte (Sejette, bet nun 3U §auje atbciten butjte

unb fic^ bei bem befannten ©ptad^lel^ter Weibinger einmief^ete , (Se(egent)ett

äum ©e'^en unb ßopiten öon alten ©emälben unb ßupierftid^en. S)ort letntc

er auc^ ben funftfteunblic^en ftanjöftic^en ©ejanbten, ©taf öetteauöille, fennen,

bet fi^ öon i^m maten liefe. S)a§ gelungene Silbnife öet^c^affte i'§m Äunb=

jc^ait bei ben ftanaöfifdien Dificieten; abet butd) ben tuffijcfien gelbäug gingen

bie @ef(f)äite flauet unb fein gabtif^ett mufete il^n entlaffen. @t ging nai^

(Stuttgart, fafele bott al§ Porträtmaler SSoben unb ettoatb jo öiel, bafe et im

^. 1816 eine Steife nad) feinet öfterrei(^if(f)en ^eimaf^ ma($en fonnte. Unter*

toegä überall SBilbniffe malenb. blieb er ben SBinter über in ßinj, unb liefe ftd^

bann, nac^ öorübetge^enbem Slufentfialte ju Äatl§tul)e, roiebet in Stuttgart

nieber. .g)iet fanb et je^t an bet ©emal^lin bc§ |)etäog§ 23il§etm üon 2Bürttem=

betg eine treue ©önnerin. 2lu(^ beren «Sö'^ne, @taf ^lejanbet, ber Sid^ter,

unb ®raf äBilt)elm, ber nad)|erlgc ^erjog üon Ura^, unb i'^r Sc^toiegerfotin,

@tai ü. Saubenlieim , bee'^tten i^n fpätet zeitlebens mit i'^ret gi-'eunbfd^ait unb

mit 5lufttägen. 6in gelungene^, öon il)m 21 ^Jlal copitteg S3ilbnife bet im

^. 1819 öetftotbenen Königin .^at^atina öon 2Bürttem6erg, tooäu i^m S)annectcr

feinen 9tat^ lu^ , brad^ i^m öottenb§ Sa^n in ben Stuttgarter Greifen. 35on

^ier aus gut empfohlen, macl)te er im ^. 1820, überall wieber öiel porträtirenb,

eine 9ieife nad) 33elgicn unb ^Jarig, unb öon ba über Sujemburg unb 2tier

nad^ Äarl§tu|e, wo et, mit mannigfact)en 3lufträgen öon ber grofe^erjoglid^en

gamilie betraut, öier ^abre öerWeilte. ^m ^. 1824 ging et nad) Ütom, malte

2eo XII. füt ba§ ©tift @t. glonan bei Sinj unb fanb im Umgange mit bem

alten „©d^wabenöatet" ^of. 3lnt. ^odi) unb einigen SBürttembergern, bem funft=

finnigen Diplomaten £ötle, bem .^unftiorfd^er ©rüneifen, bem SJlaler ©egenbaur

unb bem ^rd^iteften .^napp u. a. mancherlei ©enufe unb göcberung. ^flad^bem

er im ^^frütjja^r noc^ Neapel unb ©icilien befudit l^atte, fe^^rte er über 35enebig

unb äBien nad^ .ßarl§rul)e jurüdE. 3lber ''3)tat^ilbe, bie SSittwe <^önig f^riebrtd^'g,

berief ilm balb nadf) 2ubwigSburg, öon wo er erft im ^. 1830 nad^ Stuttgart

übetfiebelte. @r baute fi(^ bort ein eigene^ ^aul, in bem er 2)id6tern, wie

ßenau, (Seibel, S)ingel[tebt, i^acElänber, ^Dlalern, 3Jluftfern, Sd^aufpielern unb

,^unftfreunben au§ allen Stäuben eine eble ®efelligfeit bot, unterftü^t feit 1838

burdi) feine liebenswürbige ©attin, eine Sod^tet be§ 2lr3te§ unb 5laturforfd^erg

Dr. ^artmann in ©öppingen, weld^e al§ 3Sittwe be§ 2;riefter Kaufmanns unb

©onfulg (Sutljer in Stuttgart lebte. Seine ec^t öfterreid^ifdie ©emüt^lid^feit,

fein präd^tiger §umor unb feine äuöertäffige ©efinnung gewannen i^m gi^eunbe

unter ben Sd^Waben in einem Umfange, wie bie§ fonft feiten einem f^remben

gelungen ift.

2tt§ ^Jorträtift entfaltete St. eine fel)r auSgebel^nte Sptigfeit im !önig=

licfien §aufe , beffen ^aupt , Äönig Sßil^elm , er unjälilige 5Jkle öerewigte , in

ben Familien be§ 3lbeli, in ben Greifen be§ S^eaterg unb ber l)ö^eren S5eamten=

f^aft, ftetg fidler im 2:retfen, warmtier^ig in ber Sluffaffung unb öon naiöet

^rifdtie in ben ^^rben. S)er Mängel feiner autobibaftifd^en Äunftbilbung blieb

er ftd) wol)l bewufet unb wagte fid) beS'^alb nur feiten an ßompofitionen. S)urd^

«laflent. beutf^e 58loarat)öie. XXXVI. 17
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gute ßitfiograp^ien üon Sbinger tüQien cinft üiel Detbreitct feine „^fatireg^eiten",

bargeftcHt atS oier jc^roäbifäie ßanbmäbd^en. ^ö^ei ©c^lQ(i)tenl6itber auS bem
^di)xc 1848: „•Hauptmann .^eintinmnn im @eiecf)t 6ei ©ernöbad^", unb „Jpaupt=

mann 8ipp im ©ejec^t bei jDofienbad^" crtoarb 5li3nig 22Bil{)elm. 3!)er neu ein»

gerictiteten fQtf)olijd)fn i?ir(f)c in Gannftatt j(i)enfte er einen t). 5)taitin unb eine

'•JUtabonna at^ ^lltotbilber. Sin guteS ©elbftporhät bon i^m ift im SBefi^e bon

Stuttgarter Söerwanbten.

Sögt, bie ^Jiehologe bon 3t- .O'(üttmann) in ber ©c^toäb. ß^ronif, Sa^iQ-

1882, ©. 1299 (mit ©rtoeiterungen abgebr. in bcfjen ^UtaQer^^attmannjd^en

Stinnerungen ©. 6 ff.) unb öon 'DJl. Slandtartö im (Stuttgarter) 'Jteuen Iag==

blatt, 3a^rg. 1882, Mh. 188 ff.
— 2. ©cf)orn im ilunftblatt, So^rg. 1821,

@. 135. — .^acElänber, 5)er 9loman meineö Sebenö I, 284 ff.
— SBurj»

badf), SBiogt. 2ei-ifon be8 ^aiferf^umö Defterreirf) , J^eit 39, (S. 57
ff.

aßinttcrlin.

©tinicr: 5Raj ©t. O;pieubont)m) , mit feinem »a'^ren 9iamen 3tot)ann
SaSpar (Sd^mibt, mürbe am 25. JDctober 1806 aU <Bo1)n eineä 3lnfttumenten=

macfierä in ißaireutt) geboren, befu(i)te 1818— 1825 baö @t)mnafium feiner S3ater=

ftabt unb mibmcte ftd) , nad) gut beftanbenem Slbiturientcncyamen, an ben Uni=

öerfitäten in 23erün, Erlangen unb Äönigebcrg bem ©tubium ber 2:t)eologie unb

^.Jsl^ilologie. @r übernahm fobann in S3crlin, nac{)bem er fur,^' ^^)eit @t)mnafial»

let)rer gemefen mar, eine ßetjrerftellc an einer '^öl^eren iöd^terfc^ule
,
gab jebod^

biefe ©tellung balb roiebcr auf, um ali 5priüatgelet)rtcr unb 3ournalift miffen»

fd^aftlid^e unb fd^riftfteEerifd^e 9Irbeiten ju betreiben. Diad; einem fe^r [titt unb

im .Klampfe mit ber 'Dtotf) gefüt)rtcn Sebcu ftarb er in Berlin am 26. i^uni

1856. — ©ein litterarifd^efS .paupttoerf ift bie ertremc Sdjrift „2)er ßinjige unb

fein @igentt)um" (ßeip^ig 1845), bie in ber aufgeregten Dormärjtid)en ;^eit ein

mcteorartigeö 3luffet)en gemacht unb öotüberge^enb lebhafte ^Jolemif l^eröorgerufen

^at. jDaju fonimen bon größeren ^p^ublicationen bie Ueberfc^ungen üon ©at)'ä

Sel^rbuc^ ber praftifcftcn politifd^en Oefonomie (4 33be., ßeipjig 1845—46) unb

öon ©mit^'g Unterfudjungen über ben Ülationalreic^t^um (2 S3be., ßeip^ig 1846);
ferner eine „©efc^id^te ber 'Iteaction" (2 SBbe., iöerlin 1852).

2Ba§ ba§ einft üielbefprod^ene 33uc^ „S)er ©innige unb fein @igenti)um"

betrifft, fo '^at e§, bei feinem gemaltfam paraboyen, bie ^JJloralgefe^e im Sfntereffe

cine§ unbefd)ränften @goigmu§ auffiebcnben ©tanbpunft, begreiflid)ertt)cife fe^r

öerfi^iebene 23eurtf)eilungen erfal^ren. 2öäf)renb e§ Don einigen al§ mut^miUige

^erfiflage unb ^Jarobie ber 9ieligion?pf)ilofop^ic Subto. gcuerbadi'S aufgefaßt

mürbe , erfdiien eg anberen aii burd)auö ernftl^aft gemeinte 2lu^geburt einer

franf^aft gefteigerten unb jugleid) fopt)iftifd)en Cppofitionsfud)t. 3in fef)r leben»

bigem, iarbenreid)en unb leibenfc^aftlid)en ©tit gefd^rieben, f^eitt e§ mit Subm.
^euerbac^ bie entfi^iebene Sermerfung aller il^eologie

,
gcf)t aber hierüber nod)

meit t)inou8, bi§ ^u ber mit cQnifd^er Dffent)eit geprebigtcn ße^re, ba^ 9ted)t,

©ittüd)tcit, @efellfd)ait unb ©taat, übert)aupt aüe angebli^ "^ö^eren Sfntereffen

unb über ben Häuptern ber i^nbioibuen fd)mebcnben ^Dläd^te, fid) bem 2ßiilen

ber concreten ©iujelperfon ju fügen Ratten, 'ißflid^ten , ©efe^c , moralifd)c unb
red)tlic^e ©ebote, fofein fie bon au^en aU f)ö^ere Slutorität an ba§ inbiöibueHe

2fd) herantreten unb Unterroerfung berlangen, finb für biefe auf rüdftc^tslofe

©mancipation bcS 3tnbibibuum§ ab^ietenbe X^eorie be§ @goi§mu§ , nid^tä weiter

at§ fije S^been unb unmotitiirte , nur bem ©d)tt)äd)ting ^mingenb erfd)einenbe

6infd)ränfungen ber angeborenen inbiöibuellen greitjeit. „^inbet man", fagt ©t.,

„ba§ |)aupterforberni§ be8 iltenfd^en in ber ^i-'ömmigteit, fo entftel^t ba§ religiöfe

^faffentt)um
; fie^t man e§ in ber ©ittlic^feit, fo ertjebt bag fttttid)e _^faffentt)um

fein ^aupt. Wenfc^ unb ®ered)tigfeit finb ^been, ©efpenfter. Sine freie ©rifettc
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gegen taujenb in bet Sugenb grau getoorbcne ;3ungfern!" S)a§ (obiectiöe) 9le(i)t

ift „ein ©panen"; bie öon Subte. geuerbac^ an Stelle be§ tranjcenbenten @otte§*

begriffe auf ben i'^ton ei'i)obene ©attungSibee bc§ ^]Jlen|d§en ift, wie überhaupt

alle§, wag fid^ übet ben inbibibueEen 6goi§mu§ be§ fouberänen 3f<i) «t'^eben toill,

ein |)ii-ngefpinnft unb „©puf". „9Jlir, bem @goiften, liegt ba§ äißot)l biejet

„menfi^ ticken ©ejeEjc^aft" nid^t am ^perjen, ^d) opfere il^r nid)t§, 3t<i) benu^e

fie nur; um fie aber öottftänbig benu^en ju fönnen, bcrtoanble ^d) fte bielmefr

in mein ©igentl^um unb mein @ej(^5pf, b. % ^ä) bernicfite fie unb bilbe an

il^rer ©teEe ben S5erein öon @goiften."

®ieje, an ben ©op'^iften ilallitle§ bei ^ptato erinnernben ^arabojieen,

enttoiiielt ©t. mit jener jugteid) tumultuarifdjen unb fpielenben S)iale!tif, bie, in

jungl^egelianifdien Greifen attgemein üblid), jum bamaligen 5}tobeton gef)örte. ©ein

"^ödift tt)infürli(^e§ Umfpringen mit pft)d^oIogifd)en unb et{)ifc§en Gegriffen, fotoie

mit culturgefd)i(^tli(^en 2;t)atfad§en unb ^uftänben artet öielfad) in buntfd^iHernbc

Söortfpielerei au§. 35egreifti(^ toirb baö fonberbare 93ud) au§ bem energifd)en

SSebürfnil na(^ -Jlbtoel^r be§ auf freibentenben ©eiftern jener 3eit fditoer laftenben

polijeilid^cn unb politifdjen S)rude§; einem 3lbmel^rbebürfnife , tt)eld)e§ fid) bei

©t. bi§ äu bem ©rabe gefteigert 't)atte , ha% er aud) bie öon communiftifd^en

©tarfgeiftern , toie ^proub'^on, für „©ocialpftid)t" erflärte unb geforbertc Unter»

orbnung be§ ßinselnen unter ba§ ©emeintootit, aU unerträglid^en S^ang empfanb.

jDafe ba§ 93ud) iebenfaES ben relatiöen SCßertl^ eine§ ^eiii^en^ bcr 3cit '^efilt,

toirb fid) faum beftreiten taffen. £). Sieb mann.
©tiffcr: 3luguft ©t., braunfdjtoetgifd^er ©eneratfuperintenbent

, t 1741.

©t. tourbe am 13. ©eptember 1671 ju £)ebi§felbe im |)cvä09tf)um 5Ragbeburg

geboren, ftubirte ju Erfurt unb ßeipjig ^^ilofop'^ic unb S^eologie, unb erwarb

fi(^ auf le^tgenannter Uniöerfität bie ^Jlagiftertoürbe. 9ladt)bem er burd^ Üieifen

nadf) SBittenberg, SBerlin unb §atte bie bebeutenbften Sfieologen unb .llird§en=

männer fennen gelernt l^atte, fam er 1699 burdE) gamilienbejie^ungen in§ S3raun=

fcf)iDetgifct)e unb tourbe 1702 ^rebiger in ber Sluguftftabt ,
ju ©t. Sfo'^annig,

äu SBolfenbüttel. 1712 fiebelte er al§ ©eneralfuperintenbent unb ^paftor Pri-

marius nac^ @anber§'^eim über, 1723 tourbe er öon ba al§ ©uperintenbent ber

braunfc£)toetgifd£)en Äird^en unb ©d£)uten unb al§ erfter 33cifi|er be§ geiftlid^en

@erid)te£ nact) S3raunfd§toeig berufen. 1726 tourbe er erfter ©eneralfuperintenbent

öon 33Yaunfd£)toeig unb ben brei auStoättigen ^nfpectionen ju ßampen, be§

®eric^t§ @id^ unb ber ©tabt= unb ^^albörfer. 1734 rüt)rte it)n ber ©d§Iag

unb Vaiimtt if)n. 6r ftarb am 21. ^ai 1741. — ©eine 2Bir!fam!eit in 2BoIfen=

büttel fiel in bie 3eit, al§ bie ^prinäejfin (Slifabetl^ g^riftine öon Sraunfd^toeig=

äBolfenbüttel , bie fpätere ^aiferin, 1708 !atl)olifd^ tourbe. ©t. "^at fid^ in

biefer, für bie eöangelifc^e Seift lidl)feit be§ SanbeS recl)t fd)toeren ©tettung mit

proteftantifd^er S^arafterfeftigfeit betragen unb in feinen 9lemtern ernftlidE) bei=

getragen, ba^ bie braunfdl)toeigifd^e Äird£)e au§ bem !atl^oli£enfreunblid§en 3a^r=

toaffer ber calijtinifdien Jl)eologie unb ^iri^enpolitif, toieber in entfd^teben lut^e=

rifd^e Sßal^nen gelentt tourbe. ^it befonberet ©orgfalt |at er be§l)alb audt) in

ber unten ju ertoä^nenben ©d^rift bie 200iöl)rige ^^^ier ber ßinfül^rung ber

9leformation in 33raunfd£)toeig befd^rieben. ;^m berfelben gab er unter anberem

aud^ bie ICeben§befd)reibungen ber braunfdl)toeigifd§en ^rebiger bi§ auf feine S^'xt.

6in Sjemplar biefeg 2ßerfe§ :§at fpäter ber im ^. 1791 öerftorbenc ©tabt=

fuperintenbent f^riebr. SCßil'^elm gtid^ter :§anbfd)riftlid£) fortgefe^t, inbem er bie

^Biograp'^ien be§ geiftlidtien 9Jlinifterium§ bi§ gegen @nbe be§ 18. :3al)rl)unbert§

fortfül^rte. S)iefe§ ßjemplar l§at er ber geiftlidtien Sibliof^ef in S5raunfd^toeig

mit ber SSebingung öermad^t , ba§felbe bei jeber eintretenben 9}eränberung ju

ergänzen. S)a§ ift bi§ je^t gefd^e^en. (5ßgl. ^o1). 33efte ©. 515.) Sßeröffent=

17*
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lid^ungen ©tiffer'ö : „Dissertatio de quaestione morali an liberis contra parentes

injustos vitae eorum aggressores cum parentum morte se defendere liceat"

(1696). — „gfnt^ronijationöprebigt". ©anberä^eim 1713. — „G^tiftug aU ber

redete 3Iltat ber 6f)riflen". (':prebigt, 33tQunjd)tt}eig 1722 )
— „Augustum Re-

forraationis Brunsvicensis Mnemosynon ober öoüftänbigc 2lcta beS ©peciat*

3{ubiläi ber ©tabt S3taunfd)tDeig" (^Bmunjd^loeig 1728, A% — „Prograrama

de causis infamiao (|ua premuntur hodie plerumque scholae" (SBraunfd^toeig

1733). — ßeid^enprcbtgtcn , i^rer etioa je^n, ringeln gebtucEt. — ©ein ^-öilb

befinbet ftd^ in bem eben citivten ÜleformationSgebäd^tni^ ber ©tabt S3raun=

fdjlüeig (1728\
3u ögl. 3ebler, Uniöerjatlcjifon 33b. 40, ©p. 204-207. (1744, f5folio.)

— 3Eof)anneg Sefte, @ej(i)id)te ber braunfd^toeigijc^en ÖanbeSfird^e ©. 328 ].

aBoIienbüttel 1889, unb an bieten anbern ©teilen biejeS 2öerfeg. 93gt.

©. 729 bojelbft sub voce ©tifjer. '^. Z]iiiadexi.

Stirer: i^rtebrirf) lUridi ©t., ^urift unb ßamcralift, geboren am
24. 3uni 1689 .^u Queblinburg, f am 26. Üioüember 1739 ju ©tettin; ©o^n
eineä braun|(^mcigifd^ = lüneburgi|c^en ©ccretärö. 'Jladibem er ta^ Ö^mnaftum
3U Cueblinburg abfolöirt t)atte, bejog er 1708 bie Uniöerfität 3fena, um ^u^^i«*'

prubenj unb '|>t)ilofop^ic ju [tubircn. 1712 menbetc er firf) be^uiö 3foi-tiet5ung

jeiner ©tubien nad) ^aUe, jebod) riei i^n bie Ärant^eit feineS SJaterä jc^on

nad^ fur^er ^tit ttjieber in hai ©Itern^auS juvücf. 33om ^erbft 1712 -- 1714

bejdiäftigte er fid) in 53erlin mit bem ßamcrattoefen, metd^em er mit 3}orüebe

jugett)an mar; 1714— 1716 priöatilirte er in jeiner .s^eimat!^. hierauf begab

er [lä) \ni 5lnf)attijd^e , übcvna'^m ^unäc^ft bie bei 53allenftebt gelegenen ©iiter

"bei -Dberf)ofe8 in ^Jßad^t unb mürbe bann öon bem dürften S3ictor g^iebrid^ ju

Sernburg alS S3or[tanb auf baö bortige ?lmt berufen, ^n ben Sfo^ten 1728 biS

1734 fungirte er al§ braunfd^toeig-Iüneburgifd^er ^^Imtmann 5U ^eimburg (im

^ürftent'^um ^Slanfenburg). 2}om 2Binterfemefter 1734 35 ab t)ielt er mit 6r=

laubni^ ber p^ilojop^ifd[)cn ^facuUät an ber Uniöerfität 3{ena 58orlejungen über

bie öfonomijd^en iöiffenfc^aften fomie über bag 5orft= unb Sfagbmefen ber S)eutfd^en.

£urd^ eine „(SinlabungSfdf)rift an bie ftubirenbe Siugenb Don ber ''Diöglict)teit,

bafe bie Ceconomijd^en SBiffenfcfiaften in eine Se^r^'Qtrt gebradt)t werben fbnnen"

(1734), fül^rte er fidt) bei ben ©tubirenben fe^r üortt)eil{)aft ein. 1735 folgten

bie weiteren ©ct)riften : „Einleitung 3ur ßanb=2öirt^fd^aft ber ieutfd^cn, nad^ bem
£)economie=, '^olicel)» unb Jlammer= äöefen eingerid^tet" unb „(äntmurf eine§

Collegii über ba§ 5otft= unb StaflbiDejen ber 2eutfd^en." ©ein — bem Äbnig
griebrid) SBil^elm üon ^reu^en geraibmeteö — i)auptmerf ift aber entfd^ieben

„(5orft= unb 3fagb = ^iftoric ber Jeutfc^en" (1737), öermef)rt unb öerbeffert

1754 öon ^einridE) ©ottlieb gi^ande. S)iefe oon großer ©ele^rjamfeit unb

feltener 93elefcn^eit jeugenbc 2)ar|tellung ber ge|d)id§tlid^en 'XuSbilbung ber

gorft» unb i^o^eit§red)te , mit ja^Iveid^en Urfunben auägeftattet , mu^ al§ bie

elfte beutfc^e ^oi^ftflcff^ii^te bejeidtinet toerben. ©ie öerfdtiaffte i|m 1737 einen

0luf al§ föniglid^ prcu^ifc^er .^rieg§= unb 2iomänenratt) an bie pomnicrfdt)e

Kammer nadE) ©tettin. @in il§m bei feiner 2lbreife borf^in (am 16. iUai 1737)
öon Pier greunben geroibmeteä Iateinifdt)e§ Garmen gebenft u. a. aud^ feiner

l^eröorragenben ßeiftungen alö Sßermaltunggbeamter unb befunbet, ba& ©tifeer'S

9lame in bem ^er^ogttium ^Dlagbeburg unb 58raunfd£)roeig rül^mlid^ befannt mar.

@ottlieb ©toÖe'ö ®an| neue 3ufä^e unb Slusbefierungen ber ^iftorie ber

^Pofopt)ifd^en ©ela^rt^cit. Sfena, 1736, ©. 262. ^ ^aüifd^e Se^träge au
ber Sfuriftifd^en ©ele^rten^^torie, 2. Sanb, 7. ©tüd. ^atte, 1757, ©.442.— 5i-aa§, Ü)efiiid)te ber Sanbbau= unb gorftmiffenfc^aft ©. 112 u. 488. —
»ern^arbt, ®efd)id)te be§ aBalbcigent^umö k. I, ©. 229; II, ©. 33; S3c=
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merfung 5. — 9iot^, ©ejc^id^te beg gfotft» unb Sö9bwefen§ in S)eut|(^Ianb,

1879, S. 567. 91. ^ei
8tobaeuö: Sodann ©t., aud& ©toBoeuS, ein ber Äönigäbetger Jon«

f($ule angeprenber Gomponift, geboren am 6. ^uli 1580 ju ©raubenä, f am
11. <BepUmhn 1646 ju ÄönigSöerg i. ^^r. ©ein SSater ^ie^ 2f<ifob unb bic

^IRutter 2lgne§ Äoffna^ia. 6r befudite aunäd^ft bie ©d^ule feiner Saterftabt,

toarb aber 1595 nad^ Königsberg gejd^idt in bie Schola parochialis jum ütector

S5a(entinu§ giajd^iui, befjen §au§genoj|e er aar. 1600 bejieJjt er in König§=

berg bie Uniöerfttöt unb tommt jugteic^ in ba§ .^au§ 33ernt)arb Jegiuö^ um
bellen ©of)n ju unterricf)ten. ©d)on |eit bem Satire 1599 max er ein ©(i)üler

3o!§ann @ccarb'§ geworben, ba bie Dleigung ^ur ^ufif immer ftärfer in i^m
tourbe. SSielleid^t befanb er fid^ auc^ unter ben 6f)oiiängern , bie @ccarb aU
l^erjogt. 6a|)eEmeifter leitete unb biefer lernte baburd^ bie gäl^igfeit ©tobaeuS'

fennen. 1601 toar ©t. angefteüteS 3Jlitglieb ber ^erjogl. SapeÖe unb ^mar als

Sßalfift, 1602 tourbe er jum fiantor an ber S)omtird§e unb ©c£)ute berufen, unb

Befleibete bie§ 2Imt bi§ er 1626 SapeEmeifter be§ ^urjürften tourbe; bo(^ |(^eint

eö aU toenn er beibe 3lemter üereinte, benn nac£) ben Titeln feiner SBerEc nennt

er fi(i) 1627 nod£) ßantor unb am 25. ^^rebruar 1627 jeid^net er al§ fur|.

branbenburg. preu§. (SapeEmeifter. ©^einbar toar bit§ überl^aupt nur ein iitel,

benn eine ^ojcapeEe toirb in Königsberg nid^t me!^r beftanben l^aben. 2öa§

foKte aud£) eine -g)oicapeIIe of)ne ^oj, ber |eit bem ^ai)u 1608, aU 3^0'^ann

©igiSmunb Kurfütft öon Sranbenburg tourbe, nadf) Serlin Derlegt toar. ©t.

toar brei Sfflal öer^eirat^et. 1604 Ijatte er bie SBitttoe gftt)er aJtöEerin äur

grau genommen , mit ber er ätoei Kinber jeugte , toeld^e jebod^ nocf) öor bem
Sater ftarben. 1606 ftarb bie {yrau unb er gef)t fd^on 1607 eine neue (5!^e

mit ©lifabetl^ .^auSmann ein, ju ber i'^m fein ße^rer @ccarb ben .giod^jeitSgefang

Ic^reibt, toie ö. SBinterfelb im eOangel. Kird^enge|ange II, 104 angiebt. S)er

©efang ift bi§!^er nid^t toieber aufgefunben. Gr äeugte mit i^r öier Kinber,

3 Söciter unb 1 ©ol^n. 'Jim ber 8ot)n überlebte i^n. 1616 [tarb bie ^toeite

gfrau unb am 10. i^uli 1617 ge^t er eine britte @t)e mit ber SBitttoe Oiegina

5)tötter ein, toop i^m fein Geringerer al§ ©toeelindE in SImfterbam ben ^od^jeitS'

gefang überfenbet. (Sjemplar in ber Unib.=S5ibIiot^e! in Königsberg.) S)ie @l§e

toar finberloS unb toarb 1640 burd§ ben Stob ber grau getöft. ©tobaeus' le^ter

©efang trägt ba§ 5Datum, ben 7. «Dlai 1646. 5lo(^ fei eineS ©ebi^teS öon

(S^riftop!^ SBilfan ertoä{)nt, toeld^eS fid^ im 2. S^l^eile ber preu^ifd^en gefttieber

öon 1644 befinbet; e§ ift an ©t. felbft gerid^tet unb enftiält bie Sßerfe:

®tt J^err allein fei Sob! bafe xo'xx Derftedte '^reu^en

3n biefer Sötndcltrelt, grieblalber, Selig f)ei§en,

Unb bir aU unfern ©ott, burt^ biefen Sobgefang,

jTen un§ ©tobaeus lebrt, erireifen (Si)x unb t^anrf.

SBiet taufcnb ß^riften je^t in 2)eutf(ien Sanben leben,

5Die täglich, toie bie ©c^aaf, ben §alß jur ©c^lac^tbanf geben,

Unb l^ören ängftlid^ ber ßrieg§=Sromf)etten ©djall,

2ln flat bes Äirc§en=Sieb§, Sartaunen 2;onnerfnaIl jc.

2lm ©d^lu^ ^ei|t e§:

2fC^ fürd^te, »o bet Sobt un§ biefen 3Jlann wegrafft,

©0 bleibt in Preußen ttol bie 3Jiufic abgefcfjafft.

@ccarb unb ©tobaeuS finb bie SBegrünber be§ norbbeut|(^en Sl^oratgefangeS,

fotoic §a|ler i§n für ©übbeutfd^tanb bearbeitete. 2IIIc brei »IJleifter toaren

toeniger beftrebt neue ^Jlelobien ^u erftnben, at§ bie beften auSäUtoä^Ien, biefelben

mit einem toürbigen , babei einfachen |armonifd§en ©d^mucEc ju umgeben unb

fie in ber Söeife ber ©emeinbe jugänglii^ äu madtien. ©t. lebte in einer trüben

3eit unb in gebrückten 2Jer^ä(tniffen, unb äöinterfelb glaubt, ba| beider aud^ bie
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crnftc unb ojt flagenbe Stimmung in feinen fiompojitionen ^errü^re. Wan fann

ftd) biefer 5Jieinung nic^t ganj anfd^lie^en, benn bie Slu^übung bet .^unft t)cbt

ben eckten ffünftler über aüeä (Jtbenleib unb lä^t i^n wäl^renb bcr Stunben

beö ©diaffeug jeine Umgebung ööüig bergcyjen. (Fr ji^roelgt njö^renb bet ^^it

nur in jeiner J^unft unb empfinbct ba§ größte ©lücf. Sßenn fict) batjev @t.

einer me^r ernften unb ftagenbcn Stimmung fjingab
, ]o lag bieg in jcinem

ß^arattcr, ber bem ^-rö^lid^eu abgeneigt mar. tjlan benfe nur an "iöto^art unb

S3cetf)ot)en. '•Uio.^art, [tetö in ®elbnött)tn unb öon Sd^ulbnern unb ber Ah*dnflid)=

feit feiner ^lau bebrängt, fc^vieb bie l)eiterfte, fröfjlic^fte ^ufif , mäljrenb 53eett)ot)en,

ein freier, felbftänbigcr, mo^lgeflollter 'üJlann, fid^ mit 9}orliebe einer büfteren

Stimmung Eingab, ilöir bcfi^en öon St. eine Sammlung 'D3lotctten (Cantiones

sacrae) ju 4 biä 10 Stimmen, benen fid^ 4 '»JJlagnificatö anfc^tiefjen ,
gebrucft

in fjftanffiirt a. ^. 1624 bei 3lubrioS unb Sd^leid^ , in 6 Stimmbüd^ern mit

33 (55efängen ((Sjemplave in ölbing unb 5)an3ig , eine mobernc ^^avtitur in bet

fgl. SBibl. ^u 33erlin, DIf. T 115). 2)ann in @emeinfd)ait mit (Sompofitionen

feines Cit)rerö: „(yei[t(id)e S?ieber auff gemö^ntirfie preufeifd^e ilit(i)cn»WeIobet)cn

mit 5 Stimmen. Xanljigf 1634 bei (Beotg St^cten", 5 Stb. mit 102 ßiebern,

üon benen 57 öon ^ccarb t)eirüt)rcn. 2)iefl ift eine 2. yiuägabe bcv öon Gccarb

1597 l)etausgcgebenen Sammlung, öon St. mit feinen eigenen Öiebern öcrme^rt.

(Qjemplate befit^en bie 33ibliotl)etcn in .tlfönig^bcrg, ©Ibing, il'opcnl)agen unb in

Setlin befect.) gerner „^4^veu^ifd)e ^fft^if^f»^ '"i* 5 , G unb 8 Stimmen öon

ßccarb unb Stobaeu^", 2 Steile. öJebiucft ^^u ölbing 1G42 bei 33oben]^oufen

unb bcr 2. Zt)til gebruiit in ^önig^berg 1644 bei Üieu^ner, mit 26 unb

35 i?\ebern, baöon 14 öon Gccarb. 1653 beforgte l!Kpirit)arb eine neue Sluägabe,

öermel^rt mit 3 Sitbcrn öon ^einric^ Gilbert unb öernngert um 6 Öieber. @inc

neue 'ijjartitut=2tuggabe gab ®. 3B. 2cfc^ner 1858 bei 58reitfopf i*c Jpärtel l)erau§.

3lufeerbem fi^rieb er aber nod) eine gro^e ?(nja^I ö)eiegent)eitägcfänge ju 2:rauet=

unb anberen geftlidtifciten, öon benen bie 23ibüot^et in .<^önig§berg aUein 282 au«

ben 3fQ^«n 1^04—1658 befiel, benen fid) nod) 6 ©efänge t)anbfd)riftlid) an=

fcS^tiefecn (fiet)e ben .Ratalog öon 3of. ^üHcv). 2;ie !öcrlincr 33ibliott)e£ befit^t

bereu 8 im Xxud. %n St. ging bie in Italien fid^ auebilbenbc 'JJIoncbie unb

ber ®efang mit einem bcgldtenben i^a^ fpnrloß öotüber. äöarum fottte er

baöon nic^t J^unbe gct)abt f)aben'? ®ie Ijaubelfü^renbe SBelt mar bamalS bie

befte unb fd£)neEfte iJerbreiterin aÜe^ '•Jleucn im praftifd^cn unb gcijtigen geben,

bcnnod^ öetfdE)mäT)te eS St., aud) nur einen ^i^erfud) ,^u modt)en, fonbern blieb

bei feinem me^rftimmigen ©efangfalje mit contrapunttifd)er 5üt)tung ber Stimmen,
mie i^n ba§ 16. 3^at)rf)unbeTt gepflegt tjatte. (Sr ^atte firf) berma^en in ben

proteftantifdt)en (J^oral öertieit, ba^ eö it)m tt)ol)l unbenfbar fdt)ien, o^ne i^n

überhaupt einen jonfa^ ,^u Staube ^u bringen. 2)ie Cantiones unb 'iJlagnificate

öon 1624 fdt)eiiien überhaupt ba§ einjige 2Berf ju fdn, mag au|erl)alb beg

beutfdt)en (S^oraU ftet)t. Söenn ber Xitel be8 2Berfeö mit 9iamen, @eburt§ort

unb ^^Imt nic^t fo genau öerjeid)net toäre, fo fönnte man faft glauben, ba^ e§

nid^t öon if)m l^crrü'^re, befonbevä ba eö nod^ ba^u in einer fo entfeint liegenben

Stabt erfd^ien. S)od^ aud£) bie S)ebication rüt)rt öon il)m felbft l)er. @in 93er=

jeid^ni^ feiner neu erfd)ienenen 2ßerle finbet man in meinem 53eräeidl)niB neuer

'Äuggaben alter '-JJlufiltoerfc. $8iograp^ifd)e Quellen finb abgebrucEt in ^onat8=
l^efte für ^Jlufifgefd^ic^te 3, 130. 15, 67. 16, 89. aßinterfelb II, 103 befianbett

i^n fet)r umftänbti(^, aud^ @. S)öring in ber (Sefd)id)te 3ur 5Ruftf in ^reu^en,

glbing 1852, mibmet i^m einen befonberen Olbfd^nitt. 91 ob. ©itncr.
Stobbc: Soljann grnft Otto St., aturift, mürbe ju .Königsberg i. ^x.

am 28. ^^uni 1831 geboren; fein Söater ^o^önn ©ottlieb St. mar bort ftäbtifc^er

S3eamter unb gleidijeitig Öe^rer an einer ^äb^enfd)ute. Söon Oftern 1840 an
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fie]nä)ie er bae altftäbtiid^e @t)mnafium unb erl^ielt am 21. ^ärj 1849 ba§

2t6gan9§5cugnife. Stuf ber ^eimijd^en Uniöetfität ^unäd^ft in bet p]^iIofopI)if(^en

f^facultät immatriculut, wax'] er fic§ mit Sifer auj bas ©tubium ber clafftjd^en

^Politologie ; nur oHmätilid^ toanberte er, am 22. 2)ecem6er 1849 in ba§

2llbum ber juriftifdien fyacultät übernommen, äur giect)t§ö)iffenjc^a|t ]§in=

über, toetd^e il^n erft öon feinem fünften ©emefter ab ganj fejffelte
; für bie

romaniftifd^en S/iSciptinen f(^to§ er fid§ babei üoräug§teeife an ©anio, für bie

germaniftifdfien an 3JlerfeI an. Sit« er am 18. ^ärj 1853, auf bie gelet)rte

S)iffertation ..De lege Romana Utinensi" l^in, ^um £)octor promoöirt mürbe, ba

ftanb fein $lan bereits ganj feft bal^in, fiel) ber afabemifd^en 8aufbat)n unb
^mar befonberS ber @rTorfct)ung bes beutfd^en Üied^tS ju mibmen. @r ^at an

biefem ^(an mit ber il^m ftetö eigenen 3ö^'9'feit unb ©id^er^cit feftge^atten,

nie etmaS anbereS fein noc^ werben motten at§ gele'^rter ^orfc^er auf bem ©e*
biete bes beutfc^en 9led§t§ unb feiner (Sefc^id^te, unb t)at e§ fo innerl^atb biefel

@ebiete§ jur 5Jleifierf(i)att gebracht. SiemgemäB öertäuft fein ßeben, einäig nac^

biefem 3^^^^^ orientirt , auä) weiterhin in ben einfad^ften Sinien. ^it einem

@ti|)enbium unb einer il^m üon feinem roürbigen ße^rer ©anio öertrauen§öoE

öorgef($ offenen SSerboUftänbigung beffetben begab fid^ ber junge S)octor auf bie

peregrinatio academica, juerft nad§ Seip^ig, mo er am 7. 5Rai 1853 immatricu=

lirt mürbe; befonber§ bebeutfam würben l§ier für i'^n hit iBejie'^ungen ju

2(lbre(^t, metd^er toot at§ berjenige ©ermanift gelten mu|, ber auf @t. ben

tiefften unb nad^f)altigften ßinbrucl, litterarifc^ unb perfönlidt)
,

gemad^t t)at;

in einer „3m neuen Dteid^", 1876, III ^r. 27 unb 28 erf(i)ienenen Siogtapt)ie

Sttbred^t'e mit i!§rer fo feinen, inbiöibuatifirenben Sbarafterifti! be§ @etcl§rten

unb ^enfd^en ,
^at ©t. biefem Söer'^öttniffe ein bauernbe§ , beiber 5)länner

toürbigeS Sienfmat gefegt, aber aud^ in feinen SSorlefungen berfe^tte ©t. nie=

mat§, bie im SSer^ältniB ju bem geringen Umfange feiner ©d^riften fo t)erOor=

ragenbc Sebeutung Sttbred^t'S toarm ju toürbigen unb fo ben geleierten 9tuf

feines Se'^rer» unb 33orbilbe8 ber l^eutigen Generation 3u übermitteln. — ^m
5}lai 1854 manbte fid^ ©t. nad^ ©öttingen, mo er fid^ ju 2öai| in bie l§ifto=

rif(^e ©d^ute begab, gteid^^eitig aber, mie er an Sttbred^t fd^rieb, immer leb=

l^after ba§ Sebürfnife empfanb, „S^urift ju Werben", b. 'i). fic^ ber S)ogmatif

3u^uwenben. @ine 9iei^e feiner erften Strbeiten entflammen biefen ßeipjiger unb

©ijttinget ^al^ren, aud§ ba§ äöerf „3ur @efd§id§te be§ beutfd^en 2Jertragired^t§",

mit weld^em er batb nad^ feiner in Königsberg Sfanuar 1855 erfolgten Habilitation

tieröortrat. S)er 6rfotg biefer Strbeiten war ber, ba| er in feiner 35aterftabt

am 20. gebruar 1856 jum au^erorbentlid^en ^rofeffor mit üierf)unbert X^aUx
©el^att ernannt würbe; nad^ Stbte^nung eineS 9lufe§ nad^ ©rtangen warb er

ebenbort, fünfunbjwanjigiätirig , unter 2}erbot)petung bei ©e^attei am 3. S)e=

cember 1856 mit bem Drbinariate belohnt. 6ine abermalige ^Berufung nad^

6rtangen unb eine anbere, 1858 an il§n gelangte, nad^ 9toftod fc£)tug er au§;

bagegen fiebette er im ^erbft 1859, atS 9^adl)folger @aupp'S, nai^ SreStau

über, wo er am 7. Stuguft 1862 fid§ mit ber älteften Sod^ter 5Jtargaretf)e feinei

it)m enge befreunbeten ßotlegen Sbertt) öere^etid£)te. Sn Breslau te'^rte unb
wirfte er, Don alten SSerl^ättniffen feiner Umgebung botlbefriebigt, bi§ il^m 1871

hüxäi ben Oiuf na^ ßeipjig berjenige 2e^rftut)t angeboten würbe. Weither bor

t§m bon Sttbred£|t unb @erber eingenommen worben War; l^atte er 1865 ein

Tübinger Stnerbieten abgelehnt, fo fonnte er biefem ni($t wiberftel^en unb trat

fein neue§ Slmt ju Dftern 1872 an, um i'^m erft burc^ ben lob, am 19. 2Rai

1887, entriffen 3U werben; eine geliebte %od)Ux unb ja^lreid^e Sßerwanbte

Waren borangegangen. SBie weit fein 2Birtung§frei§ ftci) innerl^atb biefer testen

fünfäe!§n ^a^ie QuSbe^nte, mit wetd^em ©rfotge, Wetd£)er Sßürbe unb ©tetigfeit
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et jeinc ©teüung üU bet crftcn einer innert)Qtb beg betoäl^tten unb berüt)mten

Äteifeö ßeipjiger 5Red^t8lel^Tei- auSjütlte, lebt frijd^ in aller 'heutiger beutfrf)er

3furiften ©ebäd^tni^. Unb in iebeS beutfdjen ^furiften ^anbbibliof^ef, in i^ren

©tanimbeftanb
,

gct)ören bie beiben umioffenben Söerfe, in nietd)en ©t. bie

©umme fcineö 2ßi||en§ unb .ftönnenS niebergelegt l^at; bie „®efd§ic§te ber

bcutlc^en 9iec^tgquenen" (SBonb I, g3raunjd)tt>eig 1860, 33anb II, 1864) unb

baS „^onbburf) be§ beutjcl)en ^:;jriüatred)tS" (93Qnb I in 1. Slufl. SBerlin 1871,

ebcnjo S3anb II 1875 unb iöanb III 1878, 5öanb I 2. 3lufl. 1882, a3anb II

2. 2IufI. 1883, «Qub IV 1884, Sanb III 2. 9lufl. unb 33nnb V 1885). ^n
ber QucIIcnge|d)id^tc berut)t bie ©ro^aitigfcit bct ßeiftung nid)t nur auf bem
unenbtid)en 2Bif|en unb ber ÜJiaffe bcö fovgtältig gefidjteten liloterial^, Jonbern

namentlid; auf ber 3lrt unb 2Beije , me bie '^lujgabc erfaßt unb in biejer ^^lui^

faffung gclöft ift. 2;ie ®efd)i(^te ber (Sntwicflung bes beutfdien 9ie(^t8, be^

9led^tö in S)cutjd)lQnb fetbft gibt unä ©t. an ber Jpanb ber @efd)id^te jciner

Quellen. 'Dlic^t bloB jebem, ber über irgcnb eine beutt(^e 3icd)t«!queIIe oon ber

3eit ber 33olf§red)te bis auf bie jüngfte territorial» 65cfet5gebung {)inab 23e»

Ic^rung getoiunen möd)te, ift bas 5öud) ein muftergültigeö, med üoÜftänbigeä

unb fid)ere<j 9iad^|c^tagett)erf in d)ronoIogif(^er Dibnung; jonbern eS ift eben

eine toirftic^ inncrlid^ gcfdjic^tlid)e 2)arftellung bee beutfd)en iKedjtglebenö , wie

ei fid) in ber |)ert)orbringung üon 'Kec^tsifaljungcn äußert. 33on biefem @e=

fid^tSpunfte au§ ift auc^ bie Ütcception be§ 9tömijd)en !:3ied)teg in 2)eutfd^lanb,

mit ii)ren Urjai^en, Scgleiterfd)cinungen, Sjßirfungen in ben .^h-eiä ber 2)arftettung

gebogen; unb für biefe 33orgänge l^at ba§ 33ud) fott)ol burd) ben 9tcid)t^um an

mitgetl)ciltem ^Jlaterial toie burd) bie liefe unb Unparteilid^teit ber 31uffaffung

gerabeju 6p0(^e gcmad^t. %n\ gleid)er ein.^igartigcr Jpö^e fte^t bie 3ufflnimen=

fafjung ber ßobificationen Don ber ^Jlitte beä 18. 3Qt)r^unbert§ bis jur @egen=

toart ,^u einem umfaffenben ©efammtbilbe. — 9Ba§ t)ier für bie ®efd)id)te, baS

ift für baS S)ogma gef^an in bem „^anbbud^c beä beutfdien 5priüatred)t8".

6S ^eidjnet fid) junäd)ft auö burd^ bie reid)c ^üHe, in ttjeld^er eS ben ©toff bar=

bietet unb berentwegen e§ nid^t als 8et)r=, fonbern atS .'panbbud^ betitelt ift;

biefe i^üüe berul^t auf ber 93oIlftänbigteit beö ©QfteniS unb bem mädjtigen Um=
fang beS '•UtaterialS. 2)aS ©^ftem umfaßt nid)t nur aüe regelmäßig tjon ber

Söiffenfc^aft be§ beutfdien ^^ritiatred£)tS bel^anbelten 9ied^t8leü)ren
,

fonbern be^nt

fid^ auf bie oft öernad^läffigten ©toffe ber neueften Sted^tSentmidlung auS , fo

im 93ereinSred[)t , im 9ledf)te an immaterieEen ©ütern , unb im SertragSred^t

(Drbrc= unb 3in^)Qber=5papiere, Söerfid)erung8öertrag u. f. f.): alle biefe ^IRaterien

werben bi§ in i^re @injelt)eiten hinein entttiidelt, fletS mit grünblid)er, t)äufig

fe'^r »eitge'^enber red^tägefd)id^tlid^er |}unbamentirung. 3H§ 5Raterial fiub

fämmtlid^e älteren unb neueren 9tedE)t8quetten , namentlich bie ^articulargefe^=

gebung, im umfaffenbften , bis ba^in faum crreid^tcn TOaaße l^erange^ogen.

©inen weiteren ä^or^ug beS SöerteS bilbet feine burd^fid^tige i?larl)eit. ''JJlufter«

l^aft in biefer ^^cjie^ung finb fd^on bie erften ^aragrapl)en , toeld)e bie oft be*

^anbelte fjfi^age nad^ Der 6j;iften3 cineS gemeinen beutfdien ^4>rit)atredl)t§ mit un=

beftecf)lid^er ©elbfttritif im wefentlid£)en öerneinenb beantworten unb bie 2)iüer=

gcnj jwifd^en ber nof^wenbigen ^rajiS (3luSfüttung öon ßüden in ^^articular^

redl)ten auS allgemein beutfdt)red^tlid§en ^lormen) unb bem t^eoretifdt) 9led^tfettig=

baren offen zugeben. S)iefelbe Ä'lar'^eit waltet im Slufbau beS ©t)ftem§ unb,

im wol nod£i l)ö'l)eren ^jjlaaße, in ber ®urd£)bilbung ber gin^et^eiten ob. ©ie

ergibt fid^ als unmittelbare ^olgc barauS, baß ©t. fein greunb fü'£)ner t^eo=

retifd^er (Jonftruction, geiftreidl)er 3ufcimmenfteüungen ift, fonbern überaÜ ben

CueHen fid^ in befd^eibener äöürbigung untcrorbnet. 5)}t)ilologifd) gefdt)ult unb
burd^ bie öon ben ©ermaniften bet il)m öoranget)enben Generation Wol an ben
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Sag gelegte Ucfeereilung 3urüdEgef(f)TecCt ,
^at er Don feinen etften Slr&eiten ab

biefe 33eyonnenf)eit unb $rinctpien=geftig!ett fid^ getoafiit, tüie fie 3. S. ]o beut«

Ixä) in feinem Slrtifel über ©ewerc in 6rf(^ unb ®ruber'§ @nct)fIopäbie, Sb. 56,

üon 1857, ausgeprägt ift. Söenn er be§'£)alb audc) manc£)e§ mal ber Sroden^eit

fic^ nöl^ert, ]o entge'^t er il)r boc^ f(i)lie|Ii(^ [tet§ burc^ bie Söeite be§ SSlitfeS

unb gebiegcne Siefe, ©eine öorjüglidifte ^brunbung aber erfährt @tobbe'§

S)eulj^eg '^^riöatred^t buri^ bie ©teUung, toeldie ber SSerf. bem 9lömijc§en Sted^t

gegenüber einnimmt; bieje ©teHungna^me fdtieint mir, neben bem ungel^euren

glei^ unb ber überlegenen Älar{)fit, ben entfc^cibenben 3ug h^^ tDifjenjc^ajt»

li(i)en 6'§ara!teriftit be§ 5Ranne§ unb ben ©runb feiner Ueberlegenl^eit über

einfeitige ©ermaniften ju geben, ^yrcilic^ öerfud)t auiJ) er gerne ben ^ad^roeiS,

ba^ biefe§ ober jeneg 9fted£)t§inftitut , biefer ober jener 9tect)t§gebanfe „mel^r in

bem älteren jDeutfc^en, at§ in bem 9iömifd)en 9{e(^t feine SSurjel f)abt", xou

benn bem 3öJecJe eine§ fold^e§ 5ta(i)tt)eife§ bie beiben Slrtitel über ©erid^tsftanb

unb ©totutencoEifion in Setfer unb ^Oilutfier'S Sfa^^büd^ern, 93b. 1 unb 6, ge=

mibmet ftnb : aber in bem großen (Srunbgebanfen ^at it)n nid^tg irre ju mad£)en

öermod£)t, ba^ unfere gefammte juriftifd^e 35egriff§bilbung, nomentlidt) im ^riüat=

redete untoibetruflid^ burc^ bie romaniftifdtie ©d)utung feftgelegt unb barum
au^ für bie ©ermaniftif, too e§ ol)ne SBerjerrung mögtid) , bie ginorbnung in

romaniftifd^e 5Jletl)obe unb S)enfart geboten ift. Salier tritt ©t. nirgenbS al§

®egner bon römifd£)en 9led^t§fä^en al§ fold^en auf, e§ ift il§m nic^t, mie fo

bieten ©ermaniften, allein fd§on ber römifrf)e Urfprung @runb, einen Stec^tgfa^

3U tabeln; au(i) beanfprud^t er nit^t, 5llle§, ma§ bi§ jum Slufblü'^en ber ger=

maniftifi^en ©d^ule biefes ;3^al^r'§unbert§ in 5Deutfd()lanb geleiftet toorben mar,

umäutoetfen unb an ©teEe fc^arier begriffe 35ilber ju fe|en , beren nationale

Qfäibung ben 9Jtangel an fidleren Umri^linien öerbedEen foÖ. ©onbern fein

5Deutf(^eg 55riöatred£)t toiK ^anb in ^anb gelten mit ber 5panbe!ten=2öiffenfd^aft,

ein edf)t l^iftorifd^eS ^robuct beS gro|en 93erfd§meläung§proceffe§ äwifdien beut=

fdjem 9{ed)t§ftoff unb römifd^er Sted^tSform. S)a'^er getoinnt e§ bieienige fefte

f5fügung, meldte fonft nur romaniftifd^en Söerfen eignet, unb bermeibet ba§ unftät

©dt)iEernbe in ber S)ogmatif, toeldC)e§ fidf) ba fo leidet einfteltt, mo mel)r mit

9ied^t§ftrömungen unb ber ®efdt)idE)te abgelaufdt)ten ©runbmotiöen, al§ mit

pofttiö georbneten 9ied^t§inftituten gearbeitet toirb ; ba^er fann aber audt) !ein

nod^ fo einfeitiger 9{omanift me^r o'^ne S3erücEfidf)tigung biefe§ S)eutfd^en 5pri=

t)atred^t§ au§fommen ju !önnen toä'^nen. SDiefe ©teltung ©tobbe'§ ift fo nidf)t

blo^ feinen 3Ber!en, fonbern ber ganjen beutfct)en gied£)t§toiffenfd£)aft ju gute ge=

!ommen. ©ie t)ai toefentlid^ ba^u beigetragen, ba§ erbitterte unb unerfreulid^c

©treiten ätüifc^en ©ermaniften unb 9tomaniften , bei ü)eld£)em feine ©eite ber

anberen irgenb tt)eld£)e SSorjüge juerfennen norf) irgenb melcfieS S3erftänbni^ ent=

gegenbringen moEte, in ein frui^tbareS miffenfd^aftlid^eS Dringen überzuleiten,

tnbem an bie ©teile be§ ^ampfeg um bie ©jiften^ eine ©renjauSeinanbetfe^ung

getreten ift.

2)ie bebeutenbften juriftifc^en ©d^riften ©tobbe^S bürften l^iermit befprod^en

ober menigfteng angejü'^rt fein. (Senannt feien au|erbem nod^ bie 3lrti!el über

^iteigent^um unb gefammte §anb (Seitf^r. f. 3fled^t§gefd^. IV, 209—250);
über bie ©almannen (ebbenba VII, 405—438); über bie ®efdt)id^te ber ^n=

^aberpapiere (in 65olbfd§mibt'§ Bcitfdir. f. ^anbel§rec^t XI, 397—429) unb

über bie 2luflaffung beS beutfd)en gteditg (in ^^ering'S Sfa^rbüdiern XII, 137

bis 272). 3Jtei)rere Sluffä^e, ^u einem SBud^e gefammelt, erfd^ienen in SSraun»

fd^toeig 1865 unter bem Sitel: „Seitläge jur @efd^id)te beS beutfd^en 9led)t§".

— @in litterarg efd^idCitlid) er SBeitrag bon centraler SSebeutung ift bie Siograpl^ie

|)ermann gonring'S öom ^. 1870. — Sßielfadt) auf ba§ cultur^iftorifdtje ©ebiet
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greiien über ©tobbe'^ eben \o gvünblic^e, toie in fnappfter 5afjung öon tierftet

Jpumanität jeugenbe Sd^rtften jur @e|(^irf)te unb Üteditöftellung ber 3fuben in

S)eutjc^tanb , juerft in go^ni populärer 'Jlitifet in ben „@ren,5boten" 1859,

9lr. 17, Jobann ouSgebel^nter unb mit rei($em gele{)rten ^Jtatmal fetbftönbig,

Sraunjd^rocig 1866, evjc^icncn; fic füllen eine biö bo^in öor^anbciie ßüde in

ber jutiftijc^en iHtteratur in clajfij(^ abfc^licBeubev 2Beife Qu«f. — SJon ©tobbe'S

Söciträgen pr Urfunben = .ffeuntnife finb namentüd) bie „Aufteilungen au8

SBreilouer Signaturbüci)ern" aufzuführen , n3cld)c fid) in mehreren ^a^vgöngen

ber ^fitfdir. f. ("ocfd). (5d)lefien<S ftnbcn. — ''^lu^eibem ^at er jal^lreid^e, auä=«

f ü^vlid)ere ober für^cie , Jöü^crbefprecfjungen an öcrfc^iebenen StcÜen , am
mciften feit 1853 in ,'^arnife'fi literarifc^em Gentralblatt geliefert.

3ll§ ßfl^rcr war St. nid^t mächtig crgreifenb
,

großartig beraegt, ja faum

berebt; f(l)lid)t unb crnft flo^ fein, an einige bictivte ©ä^e fid) anrei^cnbev,

Vortrag bat)in. 6r ücrlangte ^lufmerffamteit nicl)r al8 er fic feffeltc, er lol)ntc

boS 3ntereffe bess 3uP^''i^* "*f^^
- ^^^ ^^ ^^ roedic. 9!öer aber lernen tooütc,

ber fanb ^ier rine geiftigc 'Jla^rung Don fotc^er ©olibität unb gefunben ©toff»

lic^feit, geboten mit fold) Ijeitcrer Siul^c unb in fo burd^bac^tcr <^orm, raic feiten.

?luf biefe 2öcife beeinflußte ©t. nic^t nur bie für iljre 2Biffenf d)üTt ,
fonbern

aud) bie für ii)ren Serur eifrigen ©tubirenbcn bcvartig, baß öon bem einmal

gefidjtetcn iffreife feiten met)r jemanb auöfc^ieb. Unb fd)ließlid) nal)m man
nid^t bloß baö (Gelernte, fonbern ben pglei(^ eingeat^meten (Seift ber ^ßefonnen«

tjcit. ber ©ad)lid^fcit, ber ßiebe jum ©toffe um be^ ©toffeä, nii^t um il)n um»
ranfenben geiftreid^en ®cbanfcnfpiel§ roiften, mit nad^ .paufe.

3Bie e^ fid) bnn l'efer in feinen ©d)rifteu unb un55 ;)U^örern in feinem

.•pörfaal geigte
, fo xvax baö ganjc Söefen ©tobbe'ö. ßiferncr S^^ß > f^ete S3c=

]^arvlidt)feit, befonnene fi'lartieit, peinlid)e ffiemiffenfjaftigfeit im größten unb im

fleinftcn eigneten i'^m
; fie 3ogen i^m bie Setaftung mit jafjlreidtien 6t)renämtern

3U
,

fie be.^eic^neten il)n jum aüfeitig angegangenen ©d[)lid^ter unb 93ermittler.

3|ebodö njürbc fid^ taufd^en, roer Qnnäl)me, bicfc Gigenfdjaiten feien bei ©t. t)cr»

borgegangen auö finftercm ßrnfte beö (^)emütt)eg, auö ©tarif)eit ber ^ebenS»

anfdt)auung; im Öcgent^eil, fie ertt)udE)fen aui reichem, allem 2Uenfd)lid^en meit

geöffneten •'perjen, au«S einer gefunben, ©d^evj unb i^ebenögenuß nid^t abgeneigten

©timmung; bie t^reube on guter Aufif l^at it)n öon ber Sfugenb bis in bie

le^te Sebenöjeit begleitet. S)atiii , baß unter bem ftrengen ^"9 ^^^ 2eben§«

füt)rung fortroä^renb biefe robufte i^rifd^e, biefe Wüte beö S^arafterg burd^=

leud^tete , lag ber 3^^^^^ - roelcljen ©t. fo weithin äußert. 2ritt biefe S3er=

binbung boc^ bem ^.öefdEjoner fdl)on an§ bem ed)t oftpreußifd£)cn 6l)arattcrfopfe

entgegen , beffen ;^üg,c mir eine tiortrefflidl)e "^-^orträt^'Uabirung frifdl) in bie @r=

innerung jurüdruft: breit, mächtig, fnorrig, mit t)o'^er ©tirn, ftarfer 9lafc,

ftarfen i3ippen, ftarfem Sünn rul^t baä ^aupt gebrungen auf ben breiten ©d^ul»

tern ; ernftc gurd^en burd^jic^en bie ©tirn , ernft bliden unter ben SriHen«

gläfern bie klugen, ein furjget)altcncr, ftraffer 33art bcbedt bie unteren Sl^eile

beS ®efidt)t§; unb bennod^ liegt über biefer ganjen ^^'^l^fiognomie ein ©d^immer,

ci lauert in ben liefen ber Vlugen, in ben 3öinfeln bei Äunbes, ja biö in bie

eingebogenen ^afenflügel l^inein ein 3^9 fiatfgemuttier 3iiöerfid)t, frifd^en g)u»

morS unb eblen Söo'^lttJoIIenS , of)ne tt)el(^en tt)ir un* ©t. mijt üorjuftetten

öermögcn.

Ctto ©tobbc, 9lebc, getjalten bei b. afab. @ebädE)tnißfeier b. ßeipjiger

^urifteniacultät am 28. 3funi 18"7 Don 6mil ^tiebberg, mit einer ^^orträt»

^abirung. 33erlin 1887. ^ier aud^ im3Int)ang: ein öoUftdnbigeS 9}er3eid)=

niß fämmtlid^er ©d)riften ©tobbe'g, mit 3lu5nat)me ber erft poftl^um er=

fd^icnenen: ^ux @efd)idl)te b. älteren beutfd^en ^onfuröproceffeS, SBerlin 1888.

grnft Sanbäberg.
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8tökr: 2lbolf St., geboren ju ©haPurg 1810, feit 1840 in ^üt=
l^oufen i. @. 5Pfaner ber rejormtrten ©emeinbe, jpäter auc§ ^räfibent be§

6onfiftonum§, f 1892, :§at fid^ burd§ feine geiftlid^e aSirffamteit bie Sßere^rung

QÜet, bie i^n fannten, unb als Siebter einen ß^renpta^ in ber eljäf[if(^cn

2itteraturgef(|i(^te ertDorben. ©eine S)id§tungen fielen, roie bie feine§ 23ruber§,

in geiftiger SJertoanbtfc^art mit benen ber jd^toäbij^en ©c^ule: er fel&ft nennt
U'filanb, toeld^er bie Siüber in 9)tül]^aufcn 6efu(i)te, al§ jein SSorbilb, toie bte§

au(i) befonberS in feinen erjäl^tenben @ebi($ten beutlid^ l^eröortritt. 9lb. ©tö!6er'§

„®ebi($te" erfd^icnen ju .^annoöer 1845, in 2. 9luflage ©ttapurg 1893. S)ie

t)er3üd§e grömmigfett beS S)i(|ter§ ftnbet in Dlatur unb Itunft bie SSeftätigung

i^tev mitben ©ebanfen. 2lber ebenfo feft unb !rajtt)ott tritt jein „'^eiliger 3otn"
bcm Unrecht unb ber ©emeinl^eit entgegen. 3lu(^ fpäter gab er, fc^ilbernb ober er=

ääl^lenb, öf)nti(i)e dinbrücfe feiner Üteifen, feiner gefd^id^tli(i)en©tubien toieber : „9ieifc=

bilber aug ber ©d^ioeiä" (©t.®aEenl850); „^Icue ^eifebitber" (ebb. 1857); „g(le=

formatorenbilber" (Safel 1857). 'üod) in feinen (e^ten Xagen bicf)tete er einen

„©picgel beutfd^er grauen, §8ilber au§ ©efc^idite unb Segenbe" (Strasburg 1892).

S)em 3lnben!en feiner öerftorbenen ©attin Weihte er ben „ @pt)eutran3 auf ba§ ©rabmal
einer Heimgegangenen" (^Jlül^aufen 1884). ^n flüffigen 33erfen, unb in reiner,

ebler ©prad)e gibt fic^ überall eine marme @mpfinbung, eine rei(^e ©ebanfenfüEe

p erfenncn. 3)oc^ ben .ß'enner ber elfäffifd^en 3Jlunbart muffen noc^ gan^ be=

fonberä, fd§on toegen be§ £)ier eingemifcfiten feinen ^umorS, bie S)ialeftbi(^tungen

2lb. ©töber'g an, meiere 3. %^. in bem öon if)m beüortoorteten „(Slfäffer ©d)a^=
!äftel" (©trapurg 1877) erfd^ienen, 3. %^. auä} nod) fpäter im „Sfa^rbud^

be§ 35ogefencIub§", im ^amilienfatcnber „53ogefengrün" unb fonft. ^n 5profa

öeröffentlid^te ©t. mehrere gebanfenreic^e ^.]3rebigten , audt) „@öangeltfd)e 3lb=

mc^r fct^oIifd;)er Angriffe" (©trapurg 1859); fotoie 1872, ju SSafet unb
©tropurg, gegen bie i)ro^ungen ber franjöfifc^gefinnten ßiga „Sinfac^e Strogen

eines elfäffifdjen SßoIfSfreunbeS", toorin er feine aufrichtige |)ingabe an ba§

beutf(^e 9tei(^ augfprac^. (5. ^Jl artin.

®töber: Sanier 3luguft S^renfrieb ©t., elfäffifd^er Sid^ter unb f^forfd^cr.

Sltg ber ältefte ©ot)n öon gl^renfrieb ©t. (f. u.) 1808 ju ©trapurg geboren,

öertebte er feine ^ufl^nb unter bem ©influ^ ber poetifd^en unb poIitifd£)en 33e=

ftrebungen feineS 33ater§, tt)eld£)er bie gteidien Steigungen bei feinen .ß'inbern be=

günftigte. i^n feine ©tubienjeit (1828-34) fiel bie i^ulireöolution. 3luguft

©t. l^atte fdion al§ i&d^üter be§ proteftantifdieu ®t)mnafium§ eine ©ammlung
für bie Äinbcr be§ freifinnigen ©cneralS f^o^ öeranftattet; 1830 trat er mit

feinem Srubcr SIbolf unb mit il^rem gemeinsamen Se^rer @buarb ^tn%, bem
erft 1891 öerftorbenen 2;i§eoiogen, in bie Slationalgarbe ein. 9tod^ bie 5ebruar=

reöolutton begrüßte er begeiftert in einem „SSriefe an ben 9}etter Sien^arb öon
@rabau§ bem ^^üngeren" (@tva|burg 1848) unb fud)te burd^ ein SolfSblatt

„2)er grei'^eitSbaum" bie gteidt)en 5lnfi(^ten ju öerbreiten, tourbe aber balb

burrf) bie toeiteren gretgniffe Oon jeber polittfc^en 2ptigfeit abgemanbt. ©eine
Uniöexfitätiftubien l^atte er 1834 mit feiner These „Essai sur la vis et les

sermons de Geiler de Kaisersberg" abgefd^Ioffen , morauf er einige ^al^re in

Dberbronn al§ ^auSlel^rer anbrachte, gelegentlid^ audf) aU ^rebiger auftrat.

1838 überna'^m er bie Dberte^reifteHe an ber 3Jtöbct)enfcf)ule in Oberbronn,
unb ertoarb fid§ l§ier toie fpäter aÜ Seigrer öoÜfte Slnerfennung. 1841 folgte

er einer Berufung an bas College ju SJIülfiaufen, mo fein Sruber 9Ibolf bereits

als ©eiftlic^er eine SlnfteEung gcfunben f)otte unb n)o'£)in aud^ bie SJtutter unb
bie anberen ®efdt)toifter überfiebelten. ^n ber g^amilie 3lbo{f'S fanb Sluguft,

welcher unber'^eiratl^et blieb, bie ^eimftätte feineS ©emütl^eS. @in f^reunbeS=

IreiS, toeld^er fid^ in ber litterarifi^en (SefeUfd^aft ßoncorbia aud^ ju l^eiterer
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®e|ettiQfcit aujammentanb , unb bie SBcrbinbung mit ben SBafeler ^ßtojeftoren,

tnöbejonbere mit SBil^elm Söacfernoget ,
getoä^rten it)m aud) bic Seftiebigung

geiftiget Sebütmifle, bie jonft in ber „.ftattunftabt" ^iil'^aufen |d)iDer ju finben

toar. Sie 58ütgctjd^aft na^m iür i^te Sjeteine jeinc bic^terifc^en ®aben in 3tn=

fpturf); bie reicl)cn ^obtif^enen folgten feinen Slnregungen jut ©ammtetf^ätig»

feit, tt)el(i)e juletit in bem anje^nlic^en ^IJiujeum bct ^nbufttießen ©cjettjdÖQlt

itiren '^JJHttelpunft fanb. 5118 Sioiftanb biejeö ^Blujeumg unb als (5tabtbiblio=

tl^efüt mar ©t. biö .^u jeincm Jobe am 9. 'DJläq 1884 tl)ätig, nac^bem et bie

mü^eöDÜc 2e{)rtl)ötigfeit ( er gab jeittoeije 40 ©tunbcn ffiöc^entlid), j. %t). ^ri«

öatftunben) 1878 mit bem ^Kul)eftanb üertaufc^t ^tte. Seiner S(i)ulftelle mar

et treu geblieben, auc^ aii 1852 ein loctenbct 9tuT an eine meit beffete in

Safel i^m .^ugefommen mar. ßt fal) jeine Vebeneauigabe batin, baS alteljäjftfc^e

Söefen , meli^eö jcit ^apoleon'ö III. 9tegieiiing boppelt ]ä)XDn butc^ bie itanaö=

fif^e ©pvad^e unb ©ittc bebtängt mar, ju evt)alten unb namentlid) littetatijd^

feftäufteüen. Um nur |eine SAtitten biejet XHtt etjc^eincn ju |el)n, gab et liebet

bem i\'vteger jeine Schulbücher, beten 3lb?a^ ja geftcl)crt mar, Tür ein geringere^

^onotat. ®crne ücvbanb er fid) mit ©Indjgefinntcn p bic^terij(^en unb miffcn»

jd^attlid^cn "^Irbciten , meiere in ben üon it)m herausgegebenen ^eitjdiriiten er=

jd^ienen: jumcift mit S. ©cf)neegan«, '!)Jlüt)l, Sottet, oon benen bejonbetö ber

(e^tgenannte, in Wül^aujen als Öefd^äitSmann lebenb, unter bem S)i(^tetnamen

Dtte mit it)m als iJ^rifer roetteifette unb i^n bei ber Verausgabe beS „SamS=

tagblatteS" 1856— 66 unteiftü^te, ja bem '•Jhimen nad) biefe jclbftänbig leitete;

jpäter jc^lofjen fic^ jüngere, mel)r auT bem ^iftorijdjen gelbe tl)ätigc |)eimat^=

genofjen an ©t. an : 9tuboli 9{eufe, X. DIofemann u. a. 3n 2)eutjd^lanb l)atte

©t. bie .ipöupter ber |c^mäbijc^en 2)id^ter^ule burd^ einen ^ejud) bei ©uftaö

©d^tDob 1836 fennen gelernt. 1846 ttai et auT bet ©ermaniftenberjammlung ju

fjtanffurt mit Urlaub unb ben S3rübern ©timm sujammen; jein SBriefmcd^jel,

bejonberS mit ^afob ®rimm, aeigt, mie na^ er fic^ biejem auc^ perföntid^ an»

fd)lo6 unb roie et ben S)anf iüt beffen minentd^aftlic^e 58clel)iung burd) 3a'^l=

teic£)e Beiträge jum beutjc^en äßörtetbud) abzutragen fud)te. 1856 bcjud)te et

9lürnbetg als «lÜitglieb brS ©ele^ttenauSjc^ufjes iüt baS ®etmanijcl)c ^hijeum;

au(^ bem gteien ^odjftift ^u grantjurt get)örte er an. 2)ann iüljrten itjm bie

ßreignijfc ßon 1870 bie meiften ber beutjd^en ©ele^rten ju, weld)e an feine

'^iftorifien ''arbeiten anfnüpicnb ber 0)ef(^id)te beS elfäffifd^en (ScifteSlebenS it)t

?lugenmert ,^umanbten : er fam i^nrn freunblic^ entgegen, pflegte aber bor attem

forgfam bie 23e,ye^ungen ju ben alten gteunben im Sanbe. ^n feinem 70. @e=

burtStage ernannte i^n bie p()ilofopl)ifc^e ^^acultät in ©ttaputg jum ß'^ren^

boctor; 1864 l^atte et bon bet itanjbfifc^en 9tegietung bie *:ßalmen beS officier

de racadömie et^altcn.

®ie bid)tetifd)en ^Infänge ^^luguft ©töbet'S finb öon i3öltt) unb ©d^ittet,

bann öon 5lmabeuS ^offmann unb gouquö beeinflußt, ^od^ als ©d^ület ließ

et mit feinem Stubet ^^Ibolf .^ufammen ©ebid^te btuden untet bem Sitel:

„9Ufatifd^cS SÖergißmeinnic^t" (©ttafeburg 1825). S)ann jog i^n bie ftamm=

öertoanbte fi^mäbifc^e Si(^terfd)ule in i^re .Steife: eS fmb t)auptfäd£)lid) Sdo'

manjen nad^ biefem Sßorbilb , meldte et miebet mit bem trüber ^ufammen als

„3llfabilber. Söatetlänbifd^c ©agen unb ©efc^id^ten" (©traßburg 1836) ]^etauS=

gab unb ©uftaö <Bii}rüab unb bem Sekret feinet .(finbetjeit, bem Apiftotifet 3lbam

Söalf^et ©ttobel gemeinfam mibmetc. ^it biefct et^äl^lenben 2)id^tung öet=

binbet fidl) bie Sl^rif beS «efü^lS in ben „®ebid)ten" (©traßburg 1842). ^n
bet 2. 3luflage (Wülbaufen 1867) ift aud) ein größeteS @ebicl)t in ttod^äifc^en

58ierfüßletn eingeteit)t: „SBeinblüt^p'^antaften auf .s*-)ol)tönigSbutg" (1845), wotin

bie SBeine ber |)eimatt) petfönlid) auftteten in ä|nlid^ tomantifd^et 2Iuffaffung
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üjte jte ypätcr in 9ioquette'§: 233albmeifteti Srautja^tt fo üie( SBeijatt gejunben

|at. ®cm ^eimaf^ägeiüll gibt einen efienfo innigen SluöbrudE bie ©ammtung
„S)rei=?le^tcn im Dberelfa^" (1873, 2. 9lufl. ©trop. 1877), welche biegen

jd^önen 2iugfi(i)t§punft , ben regelmäßigen ©ommerauientt)alt be8 S)id^terg in

jeiner späteren 3cit, anmuf^ig j(^itbert. S)er reiche |)umot ©töber'ö entjaüet

fi($ mel^r in ben bialeftijc^en ®ebid)ten, Don benen bie ätteten , It)tiic^en, mel^t

bie StraPurger ^unbatt, bie fpäteren, umjangreictieten bie bon ^Jiüt^aufen

gebrauchen: fo fteEt „6 gi^obe im e ©unggauer 2öit^gf)ü§" (5}lül^aujen 1865,

in 2. Slufl. 1868 erj(i)ienen unb mit ^ufifbegleitung me^rmat§ jur Slufjü'^xung

gebracht) ba§ S5ouetnIeben in feiner 9laibetät unb S)erb^eit bar, tt)ä|renb bie

folibe unb ftuge SBürgerwelt ber ehemaligen freien ©tabt ^]Jtül^aufen in ber

eräG:§lung mit Sfttufti'ationen „2)'®efc^ic^t tiom 5Jlill)üfer un Softer ©prict)=

»ort: b'r gütfteberger ö'rgeffe" pc^ft anfdjaulic^ gefd^ilbert wirb, ^ieran

^c^ließen fid§ aud^ äaf)lreid)e (jrjätilungen in '^rofa, burd) toelc^e ©t., abgefel^en

öon einigen felbfterfunbenen ©toffen, mit befonberer Sßorliebe bie guterjäljlten

^fiotieÖen unb ©(^tt)än!e, mie fie ba§ 6lfaß im 16. ^a'^rtjunbert ^a^heii^ ^er-

öorgebrac£)t t|at, toieber auffrif(i)te. (5r fammelte fie als „@rjä^lungen, Wäxä^m,
,g)umore§fen , 5pt)antaftebilber unb fteinere 35ol!§gef(^id^ten" ("»üilül^aufen 1873),

einjetne waren fc§on in feiner älteften g^itl^ti^itt „Srttinia" 1838 — 39 er=

fd^ienen. S)amal§ mar gegen ha^ Seftrcben ©töber's, biefe altelfäffifd)e Sittera=

tur in beutfcl)er ©pradie fort^ufe^en, 8. ©pacl) in feinem Album Alsacien ^eftig

aufgetreten; barauf ertoibernb l^atte ßbuarb 9teuß in feinem 5Iuffa^ „9Bir rebcn

beutfd^" ba§ fc^arf auigefprod)en , mag ©t. in feiner milben 2lrt ftittfdimeigenb

übte, ^e^r unb mel^r manbte fic^ ©t. ber p'^itologifd^en Arbeit ju , ber @r=

neuerung elfäffifc^er Ueberlieferung in ©age unb ©itte, in ©prad^e unb Sitteratur,

immer ftrebte er babei burd£) eine attgemeinPerftänblid^e S)arftettung bie ^jeimaf^»

liebe in toeiteren Greifen ju toeden unb äu nähren, ©ein „glfäffifd^e^ 35Dt!§=

büd^Iein" (©trap. 1842) fammelte, öon ben SGßiegentiebc^en beginnenb, ©prüc^e

unb üteime ber Äinber, ber SSauern unb ^anbmerfer. S)ie ©ammlung mürbe

üon 2lnberen üietfadö benu^t unb nactigealimt unb erfulir 1859 eine neue 3luf=

läge, ©ie füllte urfprünglid) ein 3ln^ang fein ju ©töbcr'ö „Dberr^einifd^em

©agenbud^e" (©t. ©alten 1842), mel^eS in ber öon i^m unb 2lnberen ber=

rü^renben poetifd^en f^orm bie ©Iföffer ©agen äufammenfteÜte unb burd§ ^. Älein

nod) eine itluftriienbe SBeigabe erf)ielt. S)en S)eutf(^en ©agen ber 33rüber

©rimm näl^erte fid^ mel)r eine fpätere ©ammlung ©töber'§: „S)ie ©agen beS

6lfaffe§, äum erften -Dlale getreu nacf) ber 23olt§überlieferung, ben ßlironüen

unb anberen gebrurften unb l)anbfdl)riftlid§en QueEcn gefammelt unb erläutert"

(©t. ©aßen 1852, 2., '?;itelauftage 1858; eine neue 2lu§gabe, üon Äurt ^ünbet

beforgt, l)at ju ©trapurg 1892 ju erfdieinen begonnen), ^it bem ©tubium

ber Sßolt^überlieferungen öerbanb [xä) naturgemäß ba§ ber 5Jlunbart. ©d^on

1846 ließ ©t. ^proben au§ einem elfäfftfdien Sbiotifon brurfen unb äeid^nete

feitbem fomol auä bem ißoltSmunb mie au§ älteren ©d^riftroerten bie 2ltfati§mcn

auf. S^^ SSottenbung be§ über bie J^rüfte eine§ Öinäelnen l^inauSgel^enben

Unternel)men§ gelangte er nid^t, mol aber finb feine ja'^lreid^en ^totijen öon

feinen 93ermanbten mit banfen§mert!^er SereitmiEigfeit für ein SBörterbudl) ber

elfäffifi^en ^unbarten jur SSerfügung geftettt morben, meld^eg ber Unter^ei^nete

in SSerbinbung mit Dr. §an§ ßienl^art unb mit Unterftü|ung ber ßanbeebe^ör=

ben in einigen 3fa^i:en fertig äU ftetten ^offt. ©t. felbft §at au§ feinen ©amm=
lungen mel)rmal§ Erläuterungen au elfäffifd^en ©d^riftftetlern gegeben, inäbefonbere

3U Slbam ^Jlaeber, „S)ie legten 3eiten ber ehemaligen eibgenöffifd^en gtepublif

9Jlüll^aufen" (1876); er :^at aud) eine Steige einaelner ®rfä)einungen in f5rom=

mann'ä ^eitfdirift „S)ie beutfd^en »üiunbarten" bel^anbelt. ^3tod£) me'^r öerbanft
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bie eljäjfifd^e 8ittctQtuvaefc^id)te it)m ,^Q^lreirf)e 3luf£lärungen. ©eilet'g „Smeiä"

gab er auäpgäroeije jiu Sajel 1856 heraus unter bem 2itel „3ur ©ejci^id^te

beä SSolfgabcrgtaubenS im (Jt|a§ ,^u 3lnjang beö 16. SJa'^tl^unbcrti". Ucber

„Sförg Söictratn, 5öoIf§jci)riit)teEcr unb (Stifter ber 03teifteiiänger|(^ule ju ßolnmr
im 16. ^atjx^)." fd^tieb et 1866. 5lu«i bet neueren 2itteraturgcjd)i(i)te jog {f)n

bejonbrrö ber blinbe 5Didt)ter Steffel an, fein ^.^attie, beffen „Spiftel an bie

'Jiad^melt" et mit ©itäutcrungen unb ungcbrudEten 33ricfen tjerje^en ^u ßolmat
1859 l^etauögab; über beffen ÄtiegSfd^ule et in bemfelben Sa'^tc einen ftan}5=

fifd^en iöetid^t öetöffentlid^te; beffen SJerbienfte um (5r^iet)ung, ©d^ute , Äird^c

u. f. tt). et (StraBb. 1878) barfteüte. S;ic errid)tung beg ^^jfeffelbenfmaU ju

(Jotnmr 1859 mar Don il)m angeregt, unb baä bei biefer ^^eiex erfc^etnenbe

,/lJieffeh 5llbum" aud) öon i^m unterftüt5t roorben. 9iidt)t meniger aber feffeltc

it)n ©oet^e unb fein ©tra^burger i^reiä. „5Der 2;i(^ter ßcnj unb fjfi^icberife

ü. Sefen^eim" (53afet 1842), brad;te juerft über bie tragifc^e @efd)id^te be^

evfteren eingel)enbe ^Jlad)rid)ten, toeld^e tl^eilttjeife ebenfo mic bie über ben „?Ictuat

©al^mann" (^ül^aufen 1855) unb übet „^. &. Ütoebercr unb feine Ofveunbe"

(ßolmat 1874), aui je^t nic^t me^r üort)anbcnen Utfunben gefdjöpjt »aren.

2Dertt)öotl burd) petfönlid^e ©rinnerungcn njarcn bie biograpt)if(^en ^oti,^en über

etfäffifc^e grcunbe unb ^Jlitiorfi^cr , inöbefonbere über 3i. ®- ©toffel (©tra|b.

1881). 'iDlit biefem jufamnien I)attc ©t. aud) büß antiquarifd^e ©ebiet burd£)»

fotfd^t; feine ©rgebniffe öe:öffentlid)te er in bet Sd^tift „3)et .püncr^ubel, ein

gaüifd^eS ®tab bei Diij^eim ' (IRült). 1859), womit et eine ätjnlidje ©tubie

öerbanb: „S^ct Sßeiler @tt, baö gaüotömifd^e |)eUclu^". ©o lieferte et aud)

eine 9icif)e tjon t)iftorifd^ = topogrnpI)ifd[)cn 2)ar|teIIungen , toobei et alä tüftiger

üruferoanberer überatt aus eigener Slnfd^auung reben fonnte. 5Diefe 3Xrbeiten

toaten ^um J^eil für fid) erfc^ienen, mie „^er Jloc^erSbcrg im UnterelfoB"

(^Jlül'^. 1857), 5um Jljeil aud^ ©onbetabbtüde au5i feinen t)i|totifd^en 3cit=

fd)tiften , benen meutere bet littetatt)i[torifd)en ©d)riften ebenfalls eingereiht

toaren. 1843—48 gab er ju ©Irafeburg, fpäter p '^afel „@lfäffif(^e ^euja^tä'

blattet" '^etaug, motin fid^ nod) bie mcljr litterarifcl)en 53eiträgc mit ben l^iftoti=

tifi^en betnufct)ten ; biefen leiteten aüein mar ber „''Jlcuja^röftoEen für 1850"

unb weiterl)in bie „'.lUfatia" gemibmet, roild)e mit bem ^Jiebentitel „2fa^rbud^

(ober 33eiträge) für elfäffifd^e ©efd^ic^te, ©agc, 'Jlltertl^umßfunbe, ©itte, ©prad^e

unb Äunft" 1850—76 in 11 33änben ^u ^ül^aufen erfc^ien unb einen 3Ib-

fd)luB fanb burdt) bie ./Jieue 2llfatia . . auSgetoä^lt auö 50 Sio^i^en litterarifd^er

J^ätigfeit" (^ül^. 1885). 3)ic 33eilagc l^ier,^u, „Inal^tifd^eg 93eraeic^niB ber

©d)riften beä 33erfaffer§ übet baS ©Ifafe 1834—84" ift auc^ ben „Kecherches

sur le droit d'asile de Mulhouse" (Mulh. 1884) angefügt , momit bie bc«

fonberS in ber Revue d'Alsace unb im Bulletin du Mus6e historitiue de Mulhouse

Deröffentlid^ten ftanjöftfdtien ©dl)riften ©töbet'^ befdl)loffen mutben. 2)iefe§ 95er-

äeid^nife füf)rt ^loar noc^ mand^e ber fleincren 5lrbeiten ©töber'S nidE)t an,

geroäl^rt aber bie befte Uebeific^t über feine au«igebreitete litterarifd)e 2t)ätig{eit,

roeldtie, loie et mit 9tedE)t bemetit, Oon bem einen (Sebanfen butd)btungen ift,

öon bet ßrl^altung unb ^Jieubelebung be§ altcinl^eimifd^cn, mir bürfen fagen, beg

beutfd)en ©eifteSlebeng im ©Ifa^.

5ögl. ®. "iDlartin, 3lug. ©tobet, im Sfa'^rbud^ be§ 33ogefenctub§ I, ©traB=
bürg 1885. 3)en ^iet benu^ten litteratifd^cn ^ad^la^ tt)cilt nod) üoüftänbiger

mit: i^penri @l)riSmann, Auguste Stoeber (Extrait du Bull, du Musöe bist.),

Mulhouse 1887. S)anad^ unb auf ©tunb petfönlid^et ^öejie^ungen : R(atl^=

gebet) in ber 53eilage pt ^lüg. 3eitung, 18. unb 20. Cctober 1890, 6. unb
7. gebruar 1891. Martin.
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Stockt: 2)aniel Stitenftieb @t., elfä|fi|(f)er S)icf)ter. 1779 ju (gtra&=

Burg geboren, folgte er ^toar jeincm Söater in ber 2Ba!^t |eine§ 33eruie§ al§ 9^otar,

Iie| aber in jeiner ©eifteSart mef)r ben 6influ^ jeiner 2Rutter, einer geborenen

3iegenl^agen au8 Hamburg, au] fic^ »irfen, ttieictie Älopftocf 1775 in .^arlsru^c

gelegen, Satoater unb Sfung = @tiHing perföntid^ fennen gelernt '^atte, unb nod§

i^ren erften (Snfel mit einem frommen Sauigebid^t begrüßte, g^renjrieb'i @ro^=

ontel, bcr ^roie||or ber S^eologie @(ia§ (Stöber, brachte i^n auc^ in SSerbinbung

mit 5. S). 9ling, bem el^emaligen ^^rinäeneräiefier in ^arlörut)e. ©c^on al§

<Bd)üUx bict)tete er fletne ©tücfe unb führte pc mit feinen Äameraben auf; bann

burfte er 1793 bie SBegeifterung ber ^ugenb über bie gro^e 9teöolution öor

bem 2)eputirten 2)enäet ausfpred^en , unb bon 6utogiu§ ©d^neiber bafür Sob

em|)fangen. 5II§ bie gelef)rten 2Inftalten burd) bie ©d^redfenS^errfd^aft untere

brüdt tourben, nafim it)n fein SSater in bie ©(^reibftube auf; jpäter befu($te er

bie ^rioatborlefungen einiger ^Profefforen unb 1801 auf 1802 bie UniOerfität

Erlangen. 3n 5Pariä öerfet)rte er 1803 ^auptjäd^tid^ mit glfäffern unb S)eutf(i)en,

unter biefen mit ©tolberg, 2öilf)elmine ö. ßl^e^t) , ©cume. 1806 marb er in

©tra^burg ßicentiat ber 9ted^te unb ^totar, tjertaufc^te bie§ ?Imt ieborf) 1821

mit ber 2tböocatur. 1807 öerl^eiratl^ete er fid^ mit S)orot'§ea Suife ßüB, ber

2:odE)ter eineö 5pfarrer§ öon 9ti)einbiic^of^aufen bei ße^l , toeldEje in ber ^enfion

äu ©trapurg feine 23ortröge über beutfd)e 2itteratur ge'^ört f)atte. ®tei(^=

jeitig trat er bem S)idt)ter ^^feffel in (Solmar nal^e unb biefcr übernal^m bie

g^at^enfc^aft bei ©töber^ö erftgeöornem ©of)ne 3luguft. S)urd^ ^feffel fnüpfte er

audf) mit ttberrtjeinifd^en S)id^tern, mie @eorg ^acobi in greiburg, ^ßerbinbungen

an ; unb fein .^auS , am alten SBeinmarft gelegen unb megen eine§ alten , nod^

ie^t öor^anbenen ^au§3eid^en§ „jum Srefc^er" genannt, na^m %kd, 53o^, ^ato^

©rimm u. a. gaftlid^ auf. 33efonber§ folgenreidl) tcarb für ©töber'§ bii^terifdlie

gnttüitflung feine S3efanntfd£)aft mit |)ebel, ber gern in ©trapurg tneilte, unb

^ier einige feiner beften greunbe fanb. ©t. ging pr S)iale!tbid^tung über , in

toeli^er er freiließ auf bramatifd^em @ebiet an feinem ^yreunbe Slrnolb einen

überlegenen Witbetoerber ^atte, fo bafe er fid^ mefentlid^ auf Sieb unb ©c^ilbe=

rung bef(^ränfte. Sine S)id^tergenoffin, beiben ettca gtei(i)alterig (1781 geboren,

mie Slrnolb 1780j, mar 6!§arlotte 6ngelt)arbt, geborne ©dl)tDeigf)äufer , beren

munbartlidf)e gtoman^e üom Stitterfräulein auf 9iiebecE Don ^atoh @rimm unb

baburd) au(^ üon S^amiffo benu^t morben ift. Sin fleines ©treitgebid^t bon

i^r an ©t. über bie rid^tige S3e!§anblung ber ^Runbart, l§at Stabanl^ in ber

S3anb XXXIII, 357 angefü'^rten ©d^rift öeröffentlid)t. ©t. öereinigte feine

S)id^tungen unb bie feiner greunbe juerft im „Sllfatifd^en Jafd^enbuc^" 1806

bi§ 1808; 1817 gab er eine ^onatSfc^iift „Sllfa" ^erau^, fonnte fie aber nur

bi§ 3ur SRitte be§ ^a:^re8 ettoa fortfe|en. ©eine „Äurje ©efd^id^te unb Sl^arafte=

tiftit ber fd)önen Sitteratur ber S)eutfd^en", ^arie unb ©trapurg 1826, erlebte

alierbing§ eine 2. Sluftage. ©töber'g eigene ©ebic^te finb jum großen Sl^eil

in Sin^elbrucEen erfd^ienen; feine „Ö^iifclien ®ebid)te" fammelte er ^u ©trapurg

1811; eine 2. Sluflage erfdl)ien ju SSafel 1814, eine britte bei Sotta 1821.

3lucf) eine öierte: „Sf)renfr. ©töber'S fämmtli^e ©ebid^te unb fleinerc profaifc£)e

©d^riften", meld)e 1836 in brei SSänben au ©traPurg erfd^ien unb im brüten

eine Siograp^ie üon ©tbber'ö ©c^üler Sefer entliielt, ift m<i)t ganj boEftdnbig.

^Jlamentlid^ fet)len Diele politifc^e (Sebid^te, 3. 33. „©cenen au§ bem Seben ber

©trapurger 5lationalgarbe" 0, D. u. S- (1830). 3um St)rifer madjte ©t. fein

Temperament, bae fi(^ ben Sinbrüden ber ^reunbfd^aft unb ©efeßigf eit , ber

9latuTfdl)ön^eiten unb ber gefd§id)tlidl)en Erinnerungen gauj Eingab. Sine gro^e

£eid)tig!eit in ber SßerSbilbung befäl)igte \1)n au(^, Sieber ju t)or'l)anbenen 5JteIo=

bien glüdflid^ neu ^u bid^tcn. 9lefrain§ in ber 5!Itanier SSeranger'S gelangen i'§m
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ebenfalls. 2)ap fam bie gejd^icfte, gctegentlid^ etroaS berbe SBertoenbung ber

^Jlunbatt. ©0 waren feine ßtebet ber ed^te Stuöbvucf ber Söerftanbeä^ette unb

ber 3f<^^ö^tic^feit bei ©Ifäfferö unb geroannen eine rafd)e S^erbreitung unb

bauernbe SBeliebtt)eit, wie 5. 33. baö „2ob Stvafebiirgä" : „^ bin e ^iefiö S3uriers«

finb" ober baS „"üfd^lieb", welches er in fein fleineS 5£)rama „2)aniel ober ber

©tra^burgcr auf ber ^^^robc", Strapurg 1823, einlegte. 2Beniger gelangen

feine 3flomanjen, bie er nod^ fpät ber f(f)tt)äbifd)cn Sd)ule nacfia'^mte. 23or=

treffüc^ bagegen roieber ein^^elne ^Silber auS bem 9)ol£gIeben. 3}on bramatifd^en

Slrbeiten i[t eine erft weit fpäter Oon feinem @of)ne 'Jluguft l^erauSgegeben raoiben:

„gcobor 5ßols£l) ober eine 5ta(i)t in ^Joten« aBüIbern", ^ültjaufen 1872. 9ln»

bcreö ift Ueberfe^ung narf) iKouffeau, '•JJiabame be ©tael, 9ial)nouarb. ©0 t)at

er auc^ in ^Jßrofa ©dirif ten üon 6f)ateaubrianb , 2)urag , ßamennaiä tt)ieberge«=

geben. 2)iefe Jvorni benu^te er ebenfattö für munbartlic^c ©efpräc^e, IKnötegung

bon ©prid^iDöttern u. a. (Sin „'Jieuja^rSbüdjlein in ©Ifaffer 'JJtunbart" ^atte er

©traPurg 1818 herausgegeben. .!pier nannte er [id^ Setter '2)aniet, unter bem
5lamcn „Srabauä" f(^vicb er meiere „33otf«f(i)riften in ©efpräd^en" nad) ber

3ulireüolution, ^oc^beutfc^ , aber mit munbartUc^er iyätbung. @r fu(i)te ben

greii'inn ber Üteüolutionö^eit mit ber DrbnungSUebe hei GtfäfferS ju beibinben

:

er trat aucf) perfonlid) für ©eneral }^o\.), für 33cniamin ßonftant ein, unb lobte

liiubroig ^4JI)inpp. 'ills freifinniger '.^^rotcftant ^atte er fd)on früher ben 3ofuitiS=

muö ber 'Heftautation betämpft. jDaS l'cben beS trefflichen ^farrerS Oberlin,

bem boS (Steint^al feine ßultur öerbantt unb bem er früt) burcl) feine '>)Jlutter

näl^er getreten mar, f(i)ilberte er in ber Vie de J. J. Oberlin. Paris, Strasbourg

et Londres 1831. 2fmmer l^attc er treu ,^u ^i^nfreicf) gehalten unb in biefem

©inne fd)on 1814 „33emerfungen über baö (5lfa^, üeranlafet burc^ beutfd^e

äeitungSartifel" gefd^rieben. ©eine politifdt)e ©teHung aber gereichte ebenfotoenig

3u feinem gcfcljäftlic^en Sort^eil atS feine titterarifcf)e iE^ätigteit. 3loc^ mitten

in litterarifc^en ßnttoürfen ftarb er 1835. Sommer f)at er 3tüngerc anjujie^en

gefu(f)t, unb öefer, Jilneiff, 2f)eUer ftrebten il^m nac^; am meiften aber feine

©51^ne.

Slufeer ber SSiograp^ie in ben ©d^tiften ift befonbcrä bie öon Otte (Setter)

in ben @lfäf|ifdl)cn ^ieuja'^vsblättcrn 2luguft ©töber'S, 1846, bur^ bie

gamiliennad^rid^ten auögeicic^net. 5)tartin.

6tOCl)Cr: (Jliass ©t., geboren am 19. ©eptember 1719, mar ber ©ot)n

eines protcftantifdtien @eiftlid)en, ber Pon 1706—1720 bie Pfarre in bem 5)orfe

SBifdtjl^eim (ober ^ifc^ofS^eim) bei ©tra^burg öerWaltete, in bem le^tgenannten

3a^re als ^d]ei (b. i. jroeiter ^rebigcr) an bie .ffirdl)e 2llt»©anct»5lJeter 5U

©traPurg berufen mürbe unb in biefer ©teüung bis ju feinem Jobe im ^. 1725

öerblieb. 5iad£)bem ©t. baS proteftantifc^e ©Qmnafium feiner Saterftabt burd^»

laufen l^atte, bejog er, wie mandt)e Pon feinen ©tra^urger 3eitgenoffen, bereits

mit 14 3ta§«n bie bortige Uniperfität, um fidt) junäd^ft pt)ilologifd^en , fpäter

audt) t^eologifc^en ©tubien ju mibmen. ^m 3f- 1737 mürbe er jum ^agifter

ber '^5{)ilofop^ie promoPirt unb fdt)on 1739 üeranftaltete er Pon bem bamalS Piel

gebraudt)ten ßompenbium ber römifd£)cn 3lltert^ümer beS |)ottänberS 5lieupoort

eine neue 9lu§gabe. ^mei ^a^u fpäter unternat)m er in ^Begleitung beS it)m

befreunbeten ©rafen P. <^enncberg eine geleierte Üteife, bie i^n nac| ©iefeen,

2Jlarburg, Gaffel, .spannoDer, ."pelmftebt, ^Jlagbeburg, Serlin, äöittenberg, ^ena,

Seipjig unb .^alXe führte unb i^n mit Pielen bebeutenben (Sele^rten in S3er=

binbung bradt)te. ^n ßeipjig Permeilte er mehrere ^IRonate, um ben Söorlefungen

bortiger ^^rofefforen beijumol^nen. 3)aSfelbe tf)at er nadl)]§er in ^atte, mo Por

allen ber ^^ilofop'^ unb 5Rat:^cmatifer 6t)riftian P. 2Bolf, fotoie ber X^eologe

unb ,g)iftoriter ©igmunb ^afob 58aumgarten, il§n anzogen. 5Zad^ ber 9lüdEfe§r
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in feine 35atetftQbt fe^te ev feine geleierten 8tubien fort, fcefdidftigte ftd^ ober

an<i) mit iprebigen, tüurbe 1744 orbinirt unb erl^iett 1745 bie ©teöe eineS

3l6enb« ober SSesperprebigers an 3llt=©anct=5peter. SBenige ^a^re barauf fül^rtc

il)n eine ätoeite »iffenfdiaftlic^e Oleife nad^ 5Pari§ unb na(^ ©nglanb. ^n Djforb
feenu^te er befonberä ^anbfc^riften ber Sobiet)anif($en SBibüot^ef, bod^ tarn feine

3l6fi(|t, bie ßrgebmije feiner f^orf(jungen 3u einer 2tu§gQ6e ber griediifd^en

©rammatifer ^^rljnicfiui, ^Roerii Sltticifta unb J^onia^ iRagifter ju öerroenben,

nid^t jur 2lusfüJ)tung. Seine SSorarbeiten ftnb fpäter Don 23ernarb unb ^ierfon

für i§rc 1757 unb 1759 ju Reiben erfd^ienenen 3lu§gaben be§ 2;f)oma§ unb
»IRoerig öerwertt)et toorben. 3luf fpäteren üieifen §at St. bann nod§ 33afel unb
gürid^, .^ollanb unb t>a^ norbtoeftlid^e S)eutfdeianb Befuc^t, unb babei befonber§

mit ben ©d^toeijern SSreitinger, 53obmer unb ©alomon Seiner, foroie mit bem
(Söttinger |)umaniften ^o1). ^att^. Gegner, greunbfdEiaft gefrf)Ioffen. SBon
1763—1766 mirfte er an bem proteftantifdE)en (S^mnafium 3u Strasburg al§

Se^rer ber gried^ifd^en Sprache, üertaufc^te aber 1766 biefe i&tette mit ber eine§

fogenannten greiprebigerS , bie i^m bie 5Pflid6t auferlegte, in ben üerfd^iebenen

©emeinben ber ©tabt '3lu§§ülf§bienfte ju teiften. S)aneben öermaltete er feit

2fuli 1768 eine au|erorbentIi(^e t^eotogifc^e ^rofeffur an ber Unioerfität, tourbe

aud^ burd^ bie Söürbe eine§ S)octor§ ber S^eologie auSge^eid^net. 6r ftarb am
9. ^ai 1778. @r felbft ttar nidt)t öert)eiratf)et. ©ein öfterer Siuber, ber

Diotar :3o^ann 2)aniel ©t., ift ber ©ro^üater Pon S)antet @^renfrieb ©t.

(t 1835), unb ber Urgrofepater Pon ^uguft ©t. (f 1884) unb Slbolf ©t.

(t 1892). ©t. mürbe toegen feines g^fiB^^ unb feiner (Selel^rfamfeit , fomie

namentli^ auc^ megen feines lieben^mürbigen, gefülligen unb bienftbereiten

2Befen§ allgemein gefd^ä^t unb Pere^rt. S)er ^iftorifer 21. 3Ö. ©trobet fagt Pon
if^m in feiner ©efd^id^te ber 3llt=£anct=5t5eterfird§e auf ©. 42: „Sin P ortreff(id^ er

5Jlann, ber ^tüe (b. i. aufgefiärte) 9letigion§einfid§ten unb ein fanfteg, mof)I=

tnottenbes ^crj bcfa^." 2n§ ©igent^ümtid^feit mirb Don i^m erjäfitt, er ]§abe

niemalg ^-euer im Gfen gebulbet, fonbern fi($ Por ber Äälte aud§ im ^intmer
burc^ ^elje gefd^ü^t, ba er ber Slnfid^t geioefen, bie ^Pflanjenmärme fei bem
^Renfd^en nid^t fo natürtidt) unb meniger äutrögüd^ aU bie t^ierifd^e Söörme.

©eine ©tubten befd^öftigten fid^ l^auptfäd^Ud^ mit ber altclaffif(^en Sitteratur,

boct) erfuhr fein ^auptroerf, eine 2Iu§gabe be§ 2lftronomen 5Jlanitiui, in ber er

ben Sejt Pon 9li(|. 35ent(eQ mit 5lnmerfungen begleitete (Argentorati 1767, 8^)

feine attgemein günftige 33eurt^eilung. ©röteren SSeifaE fanb fein Sommunion=
bud^: „^er 33u| = übenbe unb Pon (Sott begnabigte ©ünber k." , i>a^ ^uerft

1755 in 16 ^ fobann 1768 unb 1784 in 8» erfd^icnen ift. ^n bem S5er=

äeidtini^ feiner ©d^riften bei ^. ®. Teufel, Sejüon ber Don 1750—1800 Der=

ftorbenen Xeutfd^en ©d^riftfteEer XIII, 412 f., fehlen einige SBerfe, bie in ber

©tra^burger UniDetfitätebtbliotl^ef Dort)anben finb. 6in in Cel gemattet 33ilbni§

©töber's, ba§ fic^ auf ber ©trapurger ©tabtbibliot^et befanb, ift, toie bie ganje

Sßibtiot^ef ü6erl§aupt, bei ber Sefd^ie^ung ©tra^burgS am 24. Stuguft 1870
ein ülaub ber ^^«iinnien gemorben.

SBgl. 3t. @. Teufel a. a. O. — ^axU^, Yitae philolog. IV, 99—114.
— ©aj , Onomast, liter. VII, 66. — ,g)amberger , Germ. erud. ©. 764, —
6. m. 5ri^, ßeben Dr. ^. 2. Steffig'S, T. I, ©. 14. ©ttapurg 1818. —
3(. 2B. Strobel a. a. C unb bie bort angeführten ©d^riften. — S^renfrieb

©töber'ä fömmtad^e ©ebic^te, X^. 3, ©. VIII. ©trapurg 1836. — ^aag, La
France protestante, t. IX, ©. 317. Paris 1859. — D. ißerger=SePrauIt,

Annales des Professeurs des Acadömies et Universitös Alsaciennes 1523 ä

1871, ©. 233. giancJj 1892. — SluBerbem Perbanft ber Söerfaffer miU
'Magern, beutfcfee SioaraDöte. XXXVI. 18
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t^citungcn au3 t)Qnb|(f)iiftlic^en Duetten bec @üte beS ^exxn ©tablbibtiot^efarä

gfiub. SieuB äu Sttapurg. 5- Äolbetoet).

Stöber: «^tana ©t., ^upf erftec^er ,
geboten am 20. gcbruar 1795 in

äöien, t am 11. Slpiil 1858 bafelbft, ©o^n be§ i?upfer[tedE)er§ ^o]tp^ ©t.

Unter ber Einleitung feinet iktiiS jeigte firf) jein latent |(^on qI§ j^nabe, unb

mit 13 3{Qf)ien, »ä^renb beö ©cE)ulunteriid^tg , iü^tte er ben erftcn i?upier[tid)

aus. 6r erfjiett feine '^luebilbung an ber Slfabemic ber ilünfte, wo er bie unter

Jg). 'JJlaurer ftel^enbe 6opir= unb 3e''i)»e"l<i)utt bc|ud)te, unb nac§ biefcr jum
2lntifen= unb '»Blobettjoid^nen übertrat. Sujotge feiner, üon bcfonbcrcr Begabung

jeugenben 2lrbeiten, erhielt ©t. f(f)on im jioeiten ^a^te fcineS Sefuc^e§ bei

?lfabemie für ba§ Etcticid^nen ben erften ^reiä, barauf jmeimat ben ,itt)eiten

»4}rei§, unb für ba§ 'iDlobell.H'ic^nen ben ©onnenfetöfd^en ?IuimunterungsSpTei§.

9lad)bem er einige ^üi)xe im ^aufc feincö i^aterg fid) in ber Äupfetfted^erfunft

geübt f)attc, lentte er ,yierft im 3- 1815 bie 'Jluimctffamfeit ber ^unftfreunbe

burd^ feine SSlätter für baö in Söien erfd)ieuene äöerf ^]Jlt)tt)oö alter 2)ic^ter,

oon benen einzelne burd^ il)re äöarme, ilrait unb ©c^önt)eit ^^uffeljen erregten,

auf firf). S3on btefem ^citpunfte an ert)ielt ©t. 3lufträge jur 3luSfü^rung öon

^IRobenbilbern für 2Bitl)aucr'ö SBiener Ojfitfd)rift
, für Jpovmaljr'ö 2;ofd)cnbud)

für Daterlänbifc^e ®efd)id)te, für -ipett'«, ©lauten'^, Gaftelli'ö unb Sromli^'

Safd^enbüc^er unb 9llmanad)e, üon roeld)en ein großer Zijäi ','lufuaf)me in ben

^ai^reöauäftcÜungen ber '^Itabemie ianb. 6rft Oom 3^al)rc 1828 au jeigte er

fid^ aud) al«i Meifter in größeren Slrbciten, 3U meieren bie Oor^üglid^ auögc=

fü'^rten ^^^orträtä beö Infanten S)on ^liguct unb ber (^rjljerjogin Henriette unb

it)rer Xod^ter get)örten. ©eine ©efd^idtlid^fcit fanb Elnerfennung im ^. 1835

burd) feine Ernennung jum ^itgliebe ber Slfabemie , 1842 ^um Jpoffammer»

Äupierfted)er unb 1844 jum '^-^rofeffor ber ^upTcrftec£)erfd)ule. ©t. voax nun ein

üielgefud)ter unb Dielbef^äftiglcr .Uünftler. 2)cr 5Bevein für bilbenbc fünfte

lie^ öon 1835 an burd^ mehrere ^al)xe SöerloofungSblätter nai^ (^emälben öon

SBalbmütter, .ßtaft. 2)ant)oufer unb Jlfinber ausführen, gür ein Äünftleralbum

rabirte er nad^ ^eidlinungen üon 2)anl;aufer bie ^öilbniffe ber ilünftler Stmerling,

@nber, genbi, gifd^bad^, ©auermann, ilBnlbmüHer u. a. Elufeerbcm rül^ren üon

i^m bie ©tid^e ja^lreid^er berütjmter öftcrreid^ifd^er 2)id^ter unb ©elebrter l^er.

3luö feinen legten ßebenSjat)ren ftammen audt) bie ^^orträt^ be§ ^aiferg S^'^ui

^ofep'E) I. unb ber Äaiferin ßlifabett), auögcfü'^rt nac^ Oelgemälben üon ©c^ro^=

berg. 2)ie ©efammtjol^t feiner Sldtter überfd)teitet bie 3a^t öo" 2500. ©t.

toar auäj im 53efi^e einer foftbaren Sofcnfammlung; jebc ber 2)ofen mar mit

bem Driginalbilbc cineä iTünftleri gefd)müdt. S)icfe Sammlung, 571 ©tücE

umfaffenb, !am im ^. 1862 ,]ur Sjcrftcigerung. 3" feinen ©^ülern ääf)len

St. ?poft, 2. ©c^mibt unb 3itef.

Sgl. äBur^bad), De[t. biogr. Sejifon XXXIX. ^. 20.

©töbcr: ^arl ©t., ein beliebter S3olf§erjä^ler, mürbe am 30. 'Jioüembcr

1796 ^u ^^^appenl^eim an ber Slltmü'^l in 33aietn al§ ber ©o^n eineS 3lpot:^eferS

geboren. Sie fd^on in ber Sfugenb oft geübte Sefd^äftigung , für feinen Spater

mebicinifd^e Kräuter ju fammeln, führte il)n felbft in bie entlegenften Sfieile be§

^ttmül)ltt)al§, fo ba| er biefe§ mit feinen Söemo^nern unb beten ©itten grünblid^

fennen lernte unb in feinen fpäteren ©r^äl^Iungen naturgetreu ju fdt)ilbern üer=

mod£)te. ^Jlad^bcm ©t. feit 1811 ba§ ©Ijmnofium ju 2ln§bad£) befu(^t ^atte,

ftubirte er üon 1814—1818 in (ivlangen 2:'^eologie unb übernaf)m bann im

folgenben ^ai)xe bie ©tettc eincS ^farrabiuncten unb ©ubrector§ in feiner 5Bater=

ftabt. Jpier fd^rieb er, junädl)ft für feine ©c^üler beredE)net, feine „ßieber unb

ör^ä'^lungen für bie reifere ^ugenb", tDeld£)e er bem ^farrmaifen'^auä in 2Binb§=

bad) al§ ®efdl)en£ überlief unb bie üon biefeni (1837) burd^ ben 2)rud üeröffentlicl)t
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tourben. S)utc^ bicje (Srjä^lungen tturbe ber befannte 2Rifiton§treunb, Dr. S^rift.

Sart!^ in ßattt), auf ben SBetiaiJer auimerfjam unb geioann i^n qI§ einen fleißigen

unb einflußreichen ^IRitarBeiter iür bie öon i^m fjerausgegebenen 2fugenbb(ättet

(Stuttgart, ©teinfopj). i^njlDifi^en loar 8t. 1834 al§ ätoeiter Pfarrer unb
Senior be§ Sapitel^ nac^ SBeißenburg a. 8. öerfe^t toorben, fef)rte aber 1842
al§ ©tabtpfarter, S)ecan unb S)i|lrictif(^ulinfpectDr nac^ ipappenf)eim äurüct unb
ü6crnat)m ^ux and) toiebet bie fd§on früher gefüf)rte Seitung ber 8e^rer=5ort=

bitbung§anftalt be§ bortigen 33eäirf§. i^n allen biefen Slemtern ttirfte er 6i§

3U jeinem Sobe, ber am 6. Januar 1865 erfolgte. — 3Bereit§ im ^. 1841
ttiar bie 3at)( ber „ßräö^Iungen" ©töber^i jo angett)a(f)fen , ba| er eine (Se=

fammtaulgabe öeranftalten fonnte, bie, mit 32i<^nungen üon *pro|effor 9ti(^ter

gefc^mücEt, 3 S3änbe umta^te (4. Slufl. in 2 Sbn. 1876); eine S3o(f§au§ga6e

in 12 Sbdin. erfdjien 1870—1871. Siiejen (är^ä^Iungen folgten: „Äalenber=

gej(f|i(^ten für alle§ S5oIf unb aät 3eit" (1847), „(Sefc^ic^ten unb Srää^tungen"

(1846), „S^cr grjäiiter au§ bcm 2lltmü^ltf)ale" (1851), „^ö^ren" (1852),

„S)er maxiä) nad) S)(inemar!" (1852), „S)er ^ü^Iarst" (1852), „Saöina,

bie Sleic^erin" (1853), „OBinterabenbe" (1858), „2BatbMumen" (1860), „Sie
barml^eräigen Steine" (1862). 2)en Stoff ^u allen biefen 6r3ät)(ungen entnaf)m

St. äumeift ben ßeben§getDO^nt)eiten ber ^Beroofner feiner §eimat^ unb ben an=

mutl^igen Sagen ber le^teren; bocf) toät)lte er il^n aud) au§ Srfo'^rung unb
2eben, felbft au§ bem ©ebiet ber fabeln unb Kardien. 6r erjä^It mit fprubeln=

ber Saune unb föftüc^em .^umor, oft mit ettDQ§ ^u großer 33reite, aber immer
mit überrafd^enben Söenbungen. 5Die Senben^ feiner 3trbeiten ift entfdiieben auf

ein fra!tifi^e§ 6i)ri|tent^um unb bie ©eroinnung einer firdiüdien ^^römmigfeit

gerichtet, bie er ats ben toa{)r§aften @runb eine§ d§riftnd)en Sebenä öorau^fe^t.

6in großer Sl^eil ber ©efdiic^ten Stöber'§ eignet fid) in erfter Sinie für Äinber,

unb fie finb barum anä) ein Sd)mud öieler Sefebüd)er geworben.

S. 35. .^einbl, ©alerie berühmter ^öbagogen u. f. tti. II, 493. ^IRünd^en

1859. — 21. aJierget, ®efc^id)te ber beutfc^en ^ugenblitteratur. 3. 3IufI.

S. 69. SSerlin 1882. granä 39 rü mm er.

«Stobfijaffcr : ^ol^ann |)einrid) St., ßadwaarenfabrifant , tourbe au
Sobenftein im fädiftfc^en 3SoigtIanbe am 16. Üloöember 1740 geboren, t ani

31. Sluguft 1829. Sein SSater @eorg SigiSmunb St. (urfprünglic^er g^amilien=

name Stotoaffer) toar ©lafermeifter gemefen, !§atte aber 1732 bei einem SSranbe

§au§ unb ^of eingebüßt unb betrieb feitbem einen fleinen .g>aufirftanbel mit

Äurjwaaren, toä'firenb bie ^xan mit ben .^inbern für Sudimadier um färglid^en

So'^n äöoHe fpann. So toud)§ St. in brüdenber StrmutI) auf, bie für bie 3eit

jeineg gebend eine getoiffe Unfid)ert)eit be§ S5ene^men§ bei il§m ^urüdließ. S)o(^

tDurbe er insbefonbere öon feiner 2Jtutter, S^riftine (SlifabetC) geb. yic^tp» einer

toaderen unb tüchtigen f^rau (f am 19. illai 1792 im faft boüenbeten 80.

SJa'^re) ju ftteng religiöfem Seben angehalten. ®r zeigte gute ®aben be§

®ei[te§ unb be^ ^erjenS unb jumal eine große Einlage jum ^eii^nen unb

jum ßoloriren. S)a if)re ^Pflege jebod) bie fümmerlic^e Sage ber gamilie nii^t

geftattete
, fo mußte er fc^on frü^ ben S5ater auf feinen weit auSgebel^nten

äöanberungen begleiten. (5r fam fo jung in bie SSelt unb auf fein empfäng=

lic^e§ ©ernüt^ mad^ten bie fremben Stäbte, bie er befud)te, 2ln§ba(^, 3lug§burg,

^ündien, Stuttgart, ^ainj, ^^^^anffurt a. '^l , öor aUem aber ba§ an i?unft=

fd^ä^en reiche 5^ürnberg einen tiefen @inbrud. Sein einnef)menbe§ äöefen t)er=

f(|affte i^m untermeg§ öerfc^iebene ^Inerbietungen, bie if|m bie angenel^mfte 3"=
fünft ftd)er geftetlt l^ätten, aber er fonnte fid) nid)t entfd)ließen, bie ©Itern ju

üerlaffen. ^n "?ln§bad§ öerfa!§ fid) ber Sßater für bie fremben dürfte mit

ladirten äöaaren, bereu 23erfertigung bamalS nod) ein @e:§eimniß war. 2;iefe

18*
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erregten bie SluTmertjamleit bei ©ol^neS im ^öd^ften (Srabe unb fein ©innen

unb 2;rad^ten ging Don ba ab unoblälfig borauf, l^intcr jenei ©e'^eimni^ ju

fommen. Sänge ^üt toax jein (Streben o^ne ©rfolg; aud) bie Söerjud^c, bie er

in Sßerbinbung mit einem el)ematigen '^Inäbarfier 3Ipot^efer (Jberlein onftellte, bet

unter bem Sorgeben ba§ 9ltcQnum ju fennen , bie geringe Saarfdioft ©tob=

toafjer'g au^etirte, iü()rte ju feinem ©rgebnifje. aSieber ging ber ©ot)n mit

bem Sßater auf bie Steife, öon ber er fc^mer erfranft jurücEfel^rte. ÄQum gcnejen

no^ni er mit erneutem Sifer bie alten 23erju(i)c roiebcr auf unb |cf)lie^lid^ ge=

lang eg i^m einen 2aä ^erjufteüen, ber in be^ug auf ©lanj unb |)altbarfeit

allen äßünfci^en unb Slnfotberungen tibttig entjprad). Sfetjt galt cS nod^ 3lrt ber

latfirten japanijd^en Söaaren bie eigenen ©rjeugnifje mit ^iflui^f" unb ßanb^

fdiaften ju jd^mücfen. Dt)ne 'Einleitung maii)te er fid^ an bie 3lrbeit, aber feiner

fünftlerifd^en Sgeanlagung unb feinem unermüblictien ^ylei^e gelang eä bie

©d^roierigteiten glücflid^ ^u überwinben. Slnfangi arbeitete er nac^ Sorbilbern,

bann aber aud) nad^ eigener ©rftnbung. @r fdtjuf öer,^ierte 2rinfbed)er unb

jDofen, bie guten ''.Jlbfa^ fanben. 2)ie IDlalerei gefiel bem 'OJtarfgrafen öon a3ai-

reutt) fo gut, ba§ er 1760 ©t. in feiner 'DJIalerafabemie auibilben laffm lüoUte,

um it)n gan^ für biefe .(?unft ju geroinnen. 2)od^ er blieb bei feinem 35ater,

roenngleid^ [\d} bie a3erl)ältniffe in Öobenftein feincöroegs glanjenb für bie

gamilie geftalteten. @i fehlte an '43etriebecapital ; ein iüerfud^, mit einem be--

Qüterten 'Dlad^bar bai ©efd^dft gemeinfam ju betreiben, fdt)lug gänjlid) fet)l unb

aucf) bie Söertrauenöfetigfeit bee 93aterö f)atte beträdE)tli(f)e ©inbu^en jur "lyol^e.

©ie fet)nten fid^ auS l^obenftein fort unb fat)en eö roie einen Söint bei ^immeti
an, ati fie um bai (Jnbe bei ^a^rei 1762 in ber S^itung eine 58efanntmad^ung bei

.g)eräogi öon 33raunfd^toeig lafen, burc^ bie Mnftler jcber 9lrt aufgeforbert rourben,

unter großen Segünjtigungen in fein ßanb ju fommen. ?luf eine im ^Jki 1 763 gefteüte

Slnfrage erfolgte öon söraunfd^rocig aui ein fel)r allgemein geljaltener 33efd^eib, ber

bie gffln^itie aber bod) fogleid^ beroog ."paui unb ,^of ju öerfaufen , i^re Jpabc

aufjupadEen unb nad^ '.ßraunfdi)roeig ju jie^en, roo fie am 3. 9luguft 1763 ein=

trafen. 3)ie jvamilic beftaiib bamali aus ^o^. <"peinr. ©t., iöater unb 5Ruttcr,

brei ©dt)roeftern unb ^roei Shbeitileuten. 2)er 3lnfang in SSraunfc^roeig mar
nic^ti roeniger ali leidet nod^ it)ren ©rroartungen entfpredl)enb. S)enn um ben

guten SSiUen, ©eroerbe unb Jpanbel ju lieben unb bie ßanbeiroo^lfa^rt ^u för=

bem , roirffam ju bet^ätigen
,

fet)lten ber 9tegierung leiber nur ju fe^r bie

materiellen 5Rittel; ei roar gerabe bamali bei ^eenbigung bei fieben|äl)rigen

Äriegei eine bebenflic£)e (^bhe in ben öffentlid^en ßaffen eingetreten. @in bem
^crjogc ,$?arl I. überreid)tei 'iprobeftüdf , eine fd^ön öerjierte Jifd^platte , fanb

^roar beffen öoUen SBcifall, aber fonft blieb ei junädt)ft bei attgemeinen S5eT=

fpred£)ungen. @in im g^bruar 1764 eingereidt)tei ©efud^ um Söeil^ülfe tourbe

rul^ig ad acta gelegt, ©c^on überlegte bie iJamilie, ob fie in Scrltn neue

Unter^anblungen antnüpfen fottte , ali im ^läx^ b. 3f- eine öon ©t. bei bem
©e^eimrat^ ©dl)raber ö. ©dt)lieftebt pcrfönlidl) öovgebrad^te Sitte eine fteinc freie

SBol^nung erroirfte. |)ier rourbc nun bie i^-abxit eröffnet unb Unterofftcierftödfe

u. '$i. l^ergefteüt. S)cr S3erfuc^, einem ©olbaten bei ßeibregimenti @eroe!§r unb

^Patronentafd^e ju ladiren gefiel bem prad^tliebenben ^erjoge aufeerorbenttid),

fo ba| er biefe Neuerung fogleid^ für bai gan^e Ütegiment einfüf)rte unb für

©t. 3U 5Jticl)aelii eine größere Söo^nung beim ^oipitale am bamaligen 2Benben=

graben anroeifen lie|. ^tli aud) biefe nidE)t me^r genügte — 1768 beftanb bas

SIrbeitiperfonal mit ber goniili^ aui 24 ^erfonen — rourbe if)m auf ein paar

S^a'^re bai @elb für eine öon i'^m ju mief^enbe 2öot)nung gejat)lt, am 4. ?io=

öember 1771 aber ein l)errfd^aftli(^ei .^aui an ber ©d^ternftra^e eingeräumt.

6in baneben ftct)enbei ^irtenl)aui rourbe il)m am 4. 3uni 1774 öom .^erjoge
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txh unb cigentl^ümlic^ gefc^enft unb im iolgenben Sfa^re auc^ ba§ anbete ©ebäube
unter ber Sebingung, ba^ bie Sabril! barin iortgeiüt)rt tDÜrbe. S)a ©t. aber

glaubte, ba^ biefe SBefd^rönfung bereinft jeinen Srben bei bem Don x^m ge=

planten 5leubau eine§ gabrügebäubeS öon großem ^fladjt^eite fein fönnte, ]o

erreid^te er 1782 auf jeine Sitte, ba^ au(^ Das J)ertjci)aitüd)e .^au§ fein un=

befd^ränftcg (äigenf^um tcerben foüte, tnenn er bie f^abrtf nod) 20 Sfafire barin

fortje^en mürbe. S)enno(^ ^at fid^ ber 9leubau nod) längere 3eit üeräögert;

erft im ^. 178T, mo ©t. baS Saul^otj öon ber Stegierung gefd^enft erhielt,

fc^eint er in Eingriff genommen ^u [ein. S)ieje i^m gemährten 35ortt)eiIe, jotoic

eine tounberbare 2ln!^ängli(f)feit an bie ©tabt 33raunf(i)toeig , bie it)m — jo

fd^icn e§ feinem pietiftif^en ©inn — at§ 5Iufentl^aIt§ort gleicfifam burc^ p^erc
©d^itfung beftimmt mar, t)ielten i^n aui immer in biefer ©tabt feft unb liefen

il^n günftige Einträge au£fd^(agen, bie öon anberen Crten, töie au§ 2)re§ben

bur(^ ben ©rafen Sinbenau, au§ .Gaffel Durd^ ben ©eneralabjutanten ö. ©tirn=

berg , au§ Jßerlin burd^ ben @e^. Orinanjratl^ Xatradt) an i'^n ergingen. S^enn

ber 9luT feiner f^abrif unb tie ^lad^fcage nad^ beren Stjeugniflen mar in ftetigem

2ßad^fen. Sediere beftanben in ber Jpauptfad^e au§ ^affee= unb ^räfentirbrettern,

Sif(^platten, Mfti^en unb Süd^fen ber öerfd)iebenften 3Irt, ©dtinupftabaf^bofen,

au§ ^feifenföpfcn, bie bil nad^ 9lu^(anb unb ber Jürfci al^ „Sraunfc^meigifd^e

';pfeijen!öpie" auggefü^rt mürben u. f. m. 2!ie meiften biefer ©egenftönbe maren
au§ ^4^apiermad^e , einzelne aud£) au§ Sied), |)oli ober berglei(^en ^ergeftettt.

©ie mürben in befonberer SSeife ladirt unb bann mit me^r ober meniger fun[t=

öoEer Malerei öerfe^en. 2luf biefe le^te SUbeit legte ©t. ganj befonbereg @e=

mid^t ; fein ©treben ging bal^in, ^ier mirflid^ ^unftmä^ige§ ju ftanbe ju bringen.

(5r legte ju bem Snbe in feiner f^abrif eine ^Raterfd^ule an unb befdE)äitigte

lünftler mie ^. ©. Söeitfc^, ben 9tafaeIcopiften ^ot). 6:^ri[t. 5ßäje unb ben

3f§Iänber ^ialtalin (f. 21. S). 55. XII, 383
)

, benen man borf) ^ö^ere aU nur

locale 33ebeutung juerfennen mu§. Siefe Slrbeiten, inSbefonberc bie fef)r be=

liebten 3)ofen, bie uod^ je^t öon Äunftlieb^abern gefd)ä^t unb gefammelt merben

unb aud£) bamal§ !eine§meg§ bittig (befte ©tüdEe ju je 5— 6 2oui§bor) öeifauft

mürben, ^aben ©tobmaffer^§ Flamen biö f)eute (ebenbig erhalten unb fiebern i^m
für immer einen 5pia^ in ber @efd£)ic^te be§ beutfd^en 5?unftgemerbe§. ^and)erlei

3lnefboten jeigen, mit meli^em ©tolje man ba^^eim bie Ueberlegenl^eit ber ©tob=

maffer'fd^en ©rjeugniffc gegenüber ben engtif($en empfanb. 2lucf) ber ®un[t be§

§ofe§, öoi'äügüdt) ber ber ^ei'äogin 5ß{)itippine ßl^artotte, erfreute fidf) ©t. in

öottem ^aa^e.
^anni(^fad£)er ©intrag gefd£)a^ ©t. burdE) bie @rrid)tung ä^nlic^er i^ahxiUn,

bie fogar gauj in feiner 5^ä^e in SSraunfd^meig (©tocfmann) unb äöolfenbüttet

(@Der§) entftanben, menn biefe aud^ inbetreff be§ j?unftmert^l i'^rer (ärjeugniffe

fi(^ mit ©t. nid^t im entfernteften meffen fonnten. 6in au§fdE)lieBüd£)e§ 5]3riöi=

legium l^atte ©t. nid^t erlangen fönnen; e§ mar i^m unterm 3. October 1769
nur äugeftanben, ba| ^liemanb ol)ne obrigfeitlid^e ©ene^^migung laiiirte Söaaren

anfertigen unb feil {)alten unb baB nur nai^ 33orlegung eine§ genügenben

5probe[tücfe§ eine ßonceffion ertl^eitt merben follte. 9lod§ gefälirlid^er mar bie

doncurrenj au|eT"§alb be^ SSraunfd^meiger 2anbe§, bai il)m fo mie fo fein au§=

reid£)enbe§ 2lbfa|gebiet bot. Um it)r namentlid) in ^ßreu^en juöor ju fommen,

entf(^lo^ fid^ bie gamilie in SSerlin eine gleiche gabrif mie in S5raunfdl)roeig

anäulegen. S)ie8 gefdt)a^ inibefonbere auf Jßetreiben öon ©tobmaffer'g ©d§mefter

Öuife S/orof^ee, bie fid§ am 19. gebr. 1767 mit ^o^. @uerin, einem ^uSfetier

bei 2eibregiment§ , öer'^eiratliet l^atte, ber f(^on aU foldlier in ber gabrif ge=

arbeitet '^atte , bann aber ganj in fie eingetreten mar. ^Jian nennt i'^n al§

Srfinber einer neuen 2Irt öon 2:if(f)platten au§ ßarton. S)a ^o^. -g)einr. ©t.,
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ber bie tecf)nifd)e unb fünfttenfd)e ^cituna bet Jyabrif gan^ QÜein in ber ^anb

fiatte unb burd) ben S3ater nur bcn Sßevfaui ber äBoaren bejorgen lie^, unter

feinen Umftänben au'i ^raunld^ttjcig jort^^te^en »ottte, jo willigte er ein, bafe bie

@u6rin§ 1772 in Serlin eine neue gabrif eröffneten.

Stm 25. 3lpri( 1776 ftarb ber alte ©t. unb nun übcrnol^m 3foi). ^einr.

©t. bie gabrif in 33rQunfc^n3cig , bie bis ba^in immer nod) bcn Flamen bcS

SÖQters gefüt)vt t)attc, felbflänbig; 3ur Seforgung be§ fauimännifd)en S^eiteö

tDÖtjtte er [li einen geeigneten @ei)ütfen. ©c^on etmo anbert^alb ^a^xe bor'^er

'^atte er ein eigene^ ^auStoefen gegrünbet, inbem er fic^ am 3. ^Jtobember 1774

mit ©op'f)ie Slifabell^ C^erfting, ber Xoditer eine» |)oftifd)ter§ in ^onnober,

öert)eirat^et ^atte. iDon ben ac^t .iVinbern, bie bicfe if)rcm @atten fd)enfte, finb

fünf in jorter .^Hnbt)eit geftoiben. 'um jtoei ©ö^ne unb eine lod^ter roui^fen

l^eran. ©ie tourben ber Öeifteöridjtung bis Don aufcid)tiger gfrömmigfeit be-

feelten SSaterö gemä^ @rjieljung<ganftalten ber 33rübcrgemcinbe übergeben. S)iefe

^atte ©t. im äöinter auf 1768 in Berlin fennen gelernt unb er bilbetc öon

ba an ben "IRittelpunft einer ÖJemeinbe gleid^gefinntei f5«unbe in 33raunfd^n3eig,

für bereu SBerfammlungcn er 1771 in feinem öaufe einen Setfaal l)erri(^ten

liefe. 2;ie .ftinber folgten bem T^orbilbe be§ i^atcrä. ©eine 2;od)ter (Juliane

Filarie) Henriette (geboren am 24. 'JloD. 1778), bie für baS gr3ief)ungöTac:^ be=

[timmt mürbe, bermät)ltc ficft mit '\>\)H. IKöntgen, ber in @nabenfclb in Dber-

fd^lefien im Seifte ber S3rübergemeinbe jmei örjietjungeanftatten gegrünbet ^atte.

©ein jüngerer ©o'^n, 3o]§. .»peinr. fiubloig (geboren am 21. ^uU 1785), mirfte

längere ^eit aU ^JJliffionar in 233eftinbien unb mürbe bann at§ ^rebiger ber

Srübergemeinbe in 33erün angefteÜt. XHuc^ ber ältere ©o^n, g^riftian Apeinr.

(6u[ta(^iui), ber in ba§ Dütcrlic^e (yefd)äft eintrat, mar Don berfelben ©inne§=

xid)tung; er mar bie ©eele ber 1815 in iöraunfdjmfig inö !3eben gerufenen

23ibclgefellfd)aTt , bereu eigentlid)e ©rünbung in Stobroaffer'S .'paufe gcfc^al^.

S)ie üou bcn (Buörinä in ::J3erlin begrünbete Jabrif mar ftarf in 93erfatt gc--

ratt)en, fo bafe fid^ f^rau (Suerin raegen ber Mranft)cit bcS ®atten um |)ütfe

nad^ 33raunfd)meig manbte. ^o'^- ^einr. ©t. leiftete bicfe unb brad)te eö, nad^=

bem ber Sßcrfud), mit bem .Uunft^änbler 23remcr baö ©efd^äft gemcinfam ju

übernehmen, mifeglücft mar, burd^ feine unb feinet ©ol)neg uncrmüb[id)e 2t)ätig=

feit mät)renb eine§ t)ieriäf)rigen ^lufent^alt» in 33erlin ba^in , bafe aud^ biefe

gabrif, ber 1797 ein föniglid)eS "iprioileg auSgefteüt toar, in guten ^ug fam.

3fm 3. 1808 nalim ©t. feinen ©ot)n ali ©efellfc^after in fein ©efdt^äft auf unb

^mei 3^at)re barauf übergab er il)m beibe gabrifen für feine alleinige Ütec^nung.

S)er S3erluft ber (^)attin (t am 5. ^uni 1809) t)at i^n mo^l t)auptfäd)lic^ ju

biefem ©d^rittc beroogen. Xro^ fcineS l)of)en 9llterä trat er am 4. Sluni 1812

in eine ^meitc (5t)e mit ber 'JJiutter feine« ©d^miegerfol)ne§ , ber SBittme bes

@e^. ßommeväienrat^ö 9töntgen in 51euroieb, i?at:^arinc S)orott)ee ©d^eurer, ber

2:od^ter beS ^^rcbigerö ©mannet ©d^eurer in ßolmar. %üi} biefe ^meitc @attin,

bie am 25. ^3Jlai 1825 im 76. ßebenSja'^re [tarb , :^at er überlebt, ^it ber

größten (5}ottergebenf)eit l)at er bie ^^slagen beö SllterS — er berlot neben bem

©inne bee ®el§öre 1826 aud^ bal (^)efid^t — ertragen unb rul^ig unb gefaxt

ift er am 31. Sluguft 1829 an ben folgen eine§ ©c^lagfluffeö geftorben. ©ein

(Sirab auf bem ^J}li(^aeliäfird)liofe ju ißraunfctimcig ^at fein ßnfet ®. ©t. 1882

mit feiner ißroncebüfte fc^müden laffen. — ©ein ©ot)n 6l)r. ^. ©t. mar fdC)on

1818 mit feiner ^^^^litif ^^'^ ^Berlin übergeficbelt , mo feine in eine 2lcticn=

gefeEfd^aft umgeroanbettc gaöi'if in gänjlidt) öeranberter gorm nod^ je^t befielet;

bie i^ahxit in 33raunfd^meig fam 1832 in ben SSeft^ ber ^^i^ma ^Jlet)er unb

SSricb unb ging um bae 3^at)r 1856 ganj ein.

(5. ^. ©tobmaffer, 2)ie merfmürbigften 33egebenl§eiten au§ ber 2cben8=
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gejc^id^te üon ^o'i). ^einr. ©tobtoafjer (25raunfd)tD. 1830). — (!'§. (Sd^crer,

©tobtDaffer u. feine SadJoaarenjaBrif in SSraunfc^irieig, in b. Saljr. ®etoetbe=

3tg. 1892, Dir. 20. — Sefte, @ef(^. b. Söraunjc^tD. Sanbe§!ix(^e. — Slcten

b. ^etjogl. ßanbe§l§auptai;d)it)§ in SBoIfenbüttel. — ^ird^enbüd)er in Sraun«

fd^toeig. ^. 3^niniertnann.

©tod: S^tiftian ©t. »arb am 1. S^anuar 1672 ju (Eamburg in ©ad)jen:

gjteiningcn geboren, toar in @eta auf bem ©l^mnaftum, ftubirte ju ^ma, f)abi=

littrte fid§ bort 1698 unb tcarb ^rofeffor ber orientalifi^en Spradjen ju Sena,

t am 4. ^ihxuax 1733. (SSiner, ^anbb. ber t^eol. Sitt. II, 791.)

©eine 2lrbeitcn get)ören bem ©ebiete ber biblifc^en Sejitograpl^ic an. ©eine

„Clavis linguae sacrae aditum aperiens etc." 1717 (]. ben bottft. Sitel bei

5Jle^er, ©efef). ber ©c^riiterflärung IV, 88), enthält nid^t eine Orbnung be§

{)ebräit(^en 2öortf(^a^e§ nac^ ber atp'^abetifi^en Siei'^entotge , fonbern filiert nadt)

ber Slnorbnung ber einjelnen Sudler bei ^Uten Seftamentl, bie in jebem Sapitel

öorfommenben äöorte an, beren goi^nten er anatljfirt unb nad^ feinem @ut=

bünfen auf eine 9tabij jurüdfü^rt. (Sine 2. ^^ufl. erf(^ien 1727, jule^t ifi bal

Sud) 1753 bon S- 5- Sift^er neu bearbeitet l^erauSgegeben. Heber bk ©tellung

biefer ?lrbeit inner'^alb ber @ef($icf)te ber !)ebräif(|en Sejüograp^ie f. <^c^et,

®efd£). ber l^ebr. ©prai^e ©. 294; ©efeniuS, @efd^. ber l^ebr. ©prac^e ©. 125 f.
—

©eine „clavis linguae sanctae N. Ti." erfd^ien juerft 1725 unb ift me'^rfad^ neu

bearbeitet, äule^t in ber 5. 5lu§gabe, 1752, öon ^. ^J. ^ifd^er. S)a§ ungünftige

Urtl^eil, roelc^e§ 5Ret)er a. a. O. IV, 117 über biefe 3lrbeit fällt, mufe bodö nad)

So. @rimm'§ S^araÜerifti! bcrfelben in ben tt)eologifd^en ©tubien unb Äritifen

1875, |). 3, ©. 491 f., 1877, §. 3, ©. 513, fel^r eingefdeiränft unb t^eiltoeife

grabc^u umgefto^en werben. ?Rid^tig ift, ba^ mit ber logif^en SInorbnung unb

S)iftinguirung ber 2Sortbebeutungen ju oiel Ülaum öerfdimenbet , unb ba| feine

®jegefe confeffionett gebunben ift, aber in ifirer *itrt unb mit Sftücffid^t auf ben

5öilbungiftanbpunft ber 3^^* ^'^^\ ^^^f^ 2lrbeit all eine grünblid^e anerfannt

toerben. SJexäeit^niB feiner anbermeiten ©d^riften f. bei 3^öc£)er s. v.

S. ©iegfrieb.

Biod: 3?ol§anna Sorof^ca ©t., geboren ju ^Mrnberg am 6. ^ora
1760 (?), t äu Berlin (taut 2obtenf(^ein) am 30. (nid^t 26.) 5Jlai 1832, öer=

banft, obfd^on fte all ^^JafteEmaterin trefftid^el geleiftet l^at, bie Setül^mt^eit

i!§rcl 5lamenl bod^ meniger ifirer Äunftfertigfeit , all i^ren Se^ie^^ungen au ben

großen 5Jlännetn i^rer 3eit unb i^rer ©tellung in bem .g)aufe 6|riftian (i)ottfrieb

ßörner'l, beffen @attin il)re ©d^ttefter mar. ßbenfo ift i'^r S5ater, ber Äubfer=

fled^er :^ol§ann mid^atl ©tod, ber am 30. :^an. 1773 in jugenblid^em 9llter

äu ßeipjig ftarb, öornefimlid^ all Seigrer ©oet^e'l unb burd) beffen bem 8. Sud^e

öon S)id^tung unb 3Baf)r'§eit eingefügte ©d^ilberung feiner ^erfönlid^feit unb

^äullid£)teit befannt getoorben. ^n einem nod) l£)eute erl^altenen iJiotisbud^e,

worin Sol^ann 5Jli(^ael ©tod über feine fünftlerifc£|en arbeiten ^uä) unb 3fie^=

nung geführt l^at, finbet man ben gintrag, ta^ er am angegebenen Sage 35 ^a'^xt

alt geftorben fei; einer anberen 9lad)rid)t infolge ift er nur 34 ^a^xz alt ge=

morben. Salfelbe ^toti^bud^ mac^t el aud^ jweifelliaft, ob S)orot^ea ©t. mirfticfe

1760 unb nid^t bielme:^r im ^a^xe äuüor geboren würbe; benn in einem, i^re

©eburt betreffenben gintrage ift anf(^einenb öon bei SSaterl eigener ^anb bie

S^a^relaal^l 1760 nad^träglid) in 1759 oerbeffert. — i^o^ann ^idjael ©tod lie^

fid^ um bal ^df)x 1764 in Seip^ig nieber, nad^bem er ben erften 3:§eit feinel

Sebenl in 5^ürnberg öerbrad£)t l)atte, wo er fid^ mit einer jungen SöittWe, 3Jlarte

Helene gnbner, geborener ©d^wabe, öcrl)eiratl)ete. S)ie 9lrbeiten, mit benen er

fid§ befd^äftigte, waren öorjugiweife öon ^uc^'^änbtern i'^m aufgetragene, "^lan

!ennt öon il^m: ^porträtl bei 3ted^t§gele^rten 31. ^. 9liöinul, gefto^en nad^
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^QUämann 1771; beS ^Jlaf^emotiferg ^einftug, naä) ebcnbemjelben ; 5Rabai'§,

nod) eigener 3"rf)nutig; Älo^enä, noc^ 9tofenberg; ein 33iIbmB ^. ^. ©cfiwabe'ä,

baS ©nbner nac^ i^m gelicicrt; fetner SBIättet ju S'^ümmer^ SBill^elmine, Conb»

jd^oUcn u. j. U). (Soett)e lobt bie faubere ?ltt feincä 9labiren8, bei ber bie 3Irbeit

QU§ bem Sle^njoffer beinal^e öoHenbet '^erauSgefommen unb mit bem ©rabftirfiel,

ben er \eijx gut gciü^rt l^obe, nur toenigei nod^ju^elfen geblieben |ei. — 2)orot^ea

©t. blieb unbetl^eiroltiet; i'^r Sßrautigam, Subteig f^fi^^inan^ -^uber, öerlie^ fie.

S)Qt)er t)erbrQ(^te fie i^r S)afein gonj olö bie treue, toegen i'^rer ^Inmuf^ geliebte

unb wegen ber glänjenben (Jigenfd^aften il)re§ ©eifteä l)0(!^gejd)ä^te ^auSgenoJl'in

unb ^i^eunbin ber f^reunbe i^reä ©d^toager^ .Körner, ©o buvd^lebte fie bie

fc^icEfalöreid)cn ßrlebniffe, bie bem Äörnerfc^en ^aufe befdjieben waren, ganj ali

it)Te eigenen unb fanb unter ber berühmten §i(i)e ju 2Böbbelin, neben il)ren

3Inbertoanbten , auc^ i^re leijte 9lu'^e[tättc. 3ft)re fünftletifdien Seiftungen über=

trafen Weit ba§ 'iDlaa^ beö 2)ilettantifct)en. 13 Wert^üoüe ^^JafteUgemätbe üon

il^rer .g)anb beftimmte fie le^twiüig bem preuBifd)en Äönigsfjaufe. 9lnbere .ß'unft=

Werfe öon xt)x , au^er ^af)heici^on fleinen ^liiuareümalereien unter anberem ein

©elbftporträt unb ein Silbni^ öon @mma Körner, befinben \\ä] in bem Körner'

5Jiufeum ju SDvessben , Weldt)eg aurf) ein öon ©raff gemalte^ 23itbni| befiljt, bog

uns i'^re ^üge wiebergibt.

PBli, 3mgem. Mnftlcrlejifon 2^. 2, m]d)V. VIII, ©. 1744 f.
—

©uftaö ^^Jartl^e^, i^ugenberinnerungen Zi). 2, ©. 48 ff.
— gr. Orörfter, .ßunft

unb Seben, i)erau§g. öon J?Ietfe, ©. 102 ff.
— 33riefe ber Familie i?örner

(1804—1815), tjerougg. öon 3llbr. Söeber, in ber 3:eutfd)en ^unbfc^au

4. Sal^rg. 1878, ^eft 9 unb 10. — f5fri^ 3[ona?, ß^tiftian ©ottfrieb .ßörner

©. 12 ff., 146 ff., 369 f.
— S)a8 oben erwähnte ^ioti^buc^ ift gigent^um

be§ 5!örner'«mufeum§ ju 2)re8ben (©. 233, ^x. 42 be§ I. |)auptfatalog§).

5. ©cf)norr ö. daroUfelb.
©totf: ©imon SlmbroS Sbicr ö. ©t., fat^olifd^er ©eiftlic^er, geboren

am 2. ^Eanuar 1710, t am 22. S)ecembcr 1772 au 2öien. ßr flammte au§

einer ungarifcfecn abeligen gamilie. 1725—1732 war er 3ö9lin9 be§ Collegiura

germanicum ^u 9iom. S)er Set)rer, ber in 9tom ben größten (5influ| auf i^n

ausübte, war ber jDominicaner ©elteri, fpäter ßarbinal. 1732 fam er als

S)octor ber 5pi)iIofot}!^ie unb Jfieologie aurücf, öerweilte einige 3"t ^^^ ^^^

Pfarrer öon ^robftborf, bem ©rafen gf^^^inönb b. .^aüweil, ben er in 9tom

lennen gelernt ^atte (er würbe 1741 5öifd)of öon 2öiener=''Jleuftabt), unb ert)ielt

bann 1734 ein ^anonüat an ber 2)omfirc^e ©t. ©tepl^an in SCÖien. ©päter

würbe er bort S)omcantor unb alö fold^er 5ßrälat unb jugleid^ ^ropft öon

©t. ^eter, bann Jitularbifd^of öon ütofone. — ©t. würbe unter Gloria £t)erefia

S)itector ber t^eologifd^en gacultät ju SSien (an ©teüc beS Sfffuiten 2)ebiel,

1759), 5Ritglieb ber ©tubiencommiffion unb be§ ßenfurcoIlegiumS unb be§

aufeerorbentli^en Consessus in publico-ecclesiasticis, unb war in biefer ©tettung

in Söerbinbung mit ®. öan ©wieten eifrig unb erfolgreid^ tf)ätig für bie Um«
gcftaltung be8 Untertid^tS im fogenannten jofepljinijd^en ©tnne. 2luf fein 23e=

treiben Würben bie Se^tftüt)te ber S)ogmatif in SBien 1760 mit bem Dominicaner

©a^janiga unb bem 2luguftiner (Seröafio (nadt) i^m 1770 Sertieri), unb aud) an

anberen öfterreid^ifd^en Uniöerfttäten mit ©egnern ber Sfefuiten befe^t. 2luf eine

weitergelienbe Sefd^werbefc^rift gegen bie Sfefuiten öom ^a^xe 1761 refolöirte

3!Jlaria 3:f)erefia 14. Sluguft: „Die <Bd)X\]t öon ©tocE ift au l^i^ig auSgefaüen,

unb ift mit großer ©orgfalt alter 9lnimofität in gietigion§= unb Doctrinarfad^en,

audt) allem, WaS nur einen Slnfd^cin öon Sßerfolgung gegen bie St^fuiten ^at,

auSäuweidf)en." — ^m ^. 1753 wutbe öerorbnet, bafe baS Äird§enrec^t nidf)t

mcl^r öon einem ^rofeffor ber tf)eologifdt)en, fonbern öon einem ^rofeffor ber
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juriftifciien ^acultät, — in Söien öon ^. ^. gitegger (f. 51. S). 33. XXVIII, 351),— öorgetragen unb QU(f) Don ben 2;i)eologie ftubirenben bei biefem get)ört toeiben

foHe. ©t. fteÖte im ^lujtrage ber 9legierung 1769 auS bem ße^tbud) öon 9lieggei:

lunbett „'üoxmaiii)e]en" für bie 2)l§putQtioncn pjammen: „Synopsis doctrinae,

quam candidati ad supremam in theologia lauream aspirantes in praestituto

ex jure ecclesiastico tentamine propugnabunt" (nic^t ju öextoedifeln mit bex 1776
öon bem 2lbt ülautenftraud^ öetfa^ten Synopsis juris ecclesiastici etc., j. 31. S). 35.

XXVII, 460). S)er ©tjbifc^of öon Söten, Sarbinat ^Jligaäät remonftrirte ba=

gegen o^ne (äi-folg bei ber Äaiferin. — @t. förberte bie Sßei&reitung franjöfiji^er

„janjeniftifdier" ©diriften. 1764 ertlärtc er fic^ al§ 'Dtitglieb be§ ßenfuT=

coHegiumS, im SOßiberjpruc^ gegen üan ©toieten, gegen bie ©eftottung be§ öftent=

lidicn S5erfauie§ eineg beutfdien 2Iu§äuge§ au§ bem S5ud)e be§ gebroniu^, „toeil

biejeg 33uci) in beutf(J)er Sprache bei ben gemeinen unb unetjal^renen ßeuten an»

fiö^ig fein !önnte".

^efrolog (mit SBenu^ung ber öon bem jDecan ber t^eotogifdien gacuttät,

2ßrof. |)ittmair, 27. ^ärj 1773 bei ber öon ^aria S^erefia angeotbneten

2;rauetfeierli(i)feit ge'^altenen 9tebe) in ben (Utrec^ter) Nouvelles ecclösiastiques

1774, p. 41—46. 2lu§äug barau§ bei Picot, Mömoires (3), IV, 473. —
Äin!, ®efct)ic^te ber äöiener Uniberfität I, 494. — äöoliägiuber , (Sarbinat

^igaiji ©. 342. 390. gicufc^.

(Stotföbe: ^icota§ be .§eU = 6to(iabe, 5Jialer unb 9labirer, geboren

in 9lt)mtt)egen 1614 (nac^ |)oubrafen 1613). @r mar ein ©(^üler be§ älteren

5S)anieI 9i^c£aert, beffen Joc^ter er e'^elicEjte. ^n ber ^unft befdiäftigte er fic^

bor ber öanb mit Sanbfrf)aft§mQlerei ; ba er aber ni(f)t lange in feinem Söater=

lanbe blieb, fonbern fettig nad) SSenebig unb 9lom überfiebelte, fo ging er balb

3ur ^iftorienmalerei über, ©eine Söerte !amen feiten in fein Satertanb ; ttjenn

foldie aber äufättig bal^in übertragen mürben, ba lernte man balb bie fünftlerifd^e

^öl§e be§ 3Jlaler§ ^u beurtfieilen. Sine toeitere @rl)ö!^ung feineg ^unftd)arafter§

ermarb ©t., al§ er Sftalien berlie^ unb über ^ari§ jurüdEfeliren moüte. .Ipier

l^ielt i^n ©anbrart jurürf unb betoog i|n, in SSereinigung mit i'^m öerfc^iebene

Silber für j?önig ßubmig XIII. in Slrbeit ju net)men. ©eine 2;l)ötig!eit mürbe

öom ^önig fel^r geachtet unb anä) burd) berfd^iebene anbere Äunftfreunbe , tt)ic

bie Königin ß^riftine Don ©d)tt)eben, ^arl bon ©nglanb, ben ^rinjen öon Dranien

mürbe i^m 3ld)tung entgegengebra(i)t unb 2lrbeiten befteEt. @nbli(f) öerliefe

©t. 5^ari§ unb fiebelte fidt) in Slmfterbam an. Ob er ^ier blieb unb aud^ ftarb,

ift unbefannt; er lebte ba no(i) 1662, fein 3;ob toirb in ba§ ^aljx 1668 ober

1669 (3^mmer3eel) gefegt, ^aä) ^oubraten'§ 5lnfict)t, bie allgemein get^eilt

mirb , maren feine giguren fieser geäei(f)net , jart , übbifi un^ Ö^täüig gemalt,

©eine äöerfe fommen feiten bor. Siuö feiner früheren ^nt toerben ^mei fteine

SSilber, mit S)arfteEungen öon ©(^lad)ten genannt; in ^^rag fanb man ^mei

mönnlid^e Sßitbniffe. SefonberS ^od) tobenb ermäl)nt ^oubrafen fein 5ßilb mit

3lnbromeba, bie mit ber ^Jarbe be§ Sobel auf ben Sippen, meljflagenb it)ren

SBlid äu bem ©eeungel^euer :^eraBfen!t. (Sefcf)ä^t ttirb auc^ ba§ Silb SfofepV^,

bem fein 3)ater ^ato'b toegen feiner 3::räume Sßotmürfe ma(i)t. — 2)er ^ünftler

^at aud) einige 9tabirungen l)erau§gegeben , bie gef(i)a^t merben, aber feiten ju

finben finb. 2ßir ertoäl^nen „©ufanna im 93abe", „Slmor unb ßep'^aluS",

einige Silbniffe, mie öon SegbiguieieS , öon Opftal, .gjerjog bon ©eibern unb

fein eigenes ^j^orträt. Se^tere§ tourbe auc^ öon 5ß. be Sfobe geftod^en.

©. .^oubrafen. — ^fntmet^eel. — ^. $^. bau ber bellen. 3Beff elt).

©töcfcl: etiriftian ©ottlob ©t., fd^lefifd^er Siebter, mürbe om 22. ^ai
1722 3u 9teobfd^ü| im 5ürftentt)um «münfterberg aU ©o^n be§ 5paftor§ @ott-

frieb ©t. geboren; nod^ beffen frühem Sobe !am er 1737 p SöerWaubten nac§
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SBre^Iau, 6efiid§te bog ^agbalenäum uiib ftubitte 1742—1744 in ^^ranffurt a. O.
bie Utdjtt. 6i- fiefanb ftd) bamal§ in ]e^x bürftigen S3ett)ältniffen, ba ein SBer=

hjanbter fein öäterliciieä ©rbf^eit öeruntreut ^otte. 2l6ev bie Siebe jur S)id)t=

fünft tjielt i'^n aujred^t. 6i- f)atte fie öom 33ater ererbt, unb [ic toar burd)

ittuftrirte ^luggaben üom J^euerban! unb 9teinete (^ud^S, bie ber 93ater ben

Äinbern juni 6pielen gab, iiü'^ genäl^rt Sorben. <Bä)on aU ^nabt üerjud^te

er fid) in SSerjen , aU (St)mnafiaft öcröffcntlidite er einige @ebid)tc. S)te @r=

oberung ©d^IefienS burd^ i^i^iebrid^ ben (SroBen begeifterte it)n ju poetifd^er 5ßer=

IjerrUd^ung feiner ©iegeit^aten. 3ll§ er, öon granfjurt äurüdtef)renb
, junäd^ft

beim ©enerat ö. S)erfc^au in 33re§Iau ^oftneifter tt)uvbe, unb bort ben ^tinifter

@rai ^ünd^oft) fennen lernte, regte if)n biefer 3U einem größeren patriotijdE)--

epifd^en WebidEite an, „3)a§ be|ret)te ©df)Iefien", ta^ 1745 unb 1746 in brei

3lb|d^nitten crfdt)ien unb binnen ^ia^i^föTrift öiermat aufgelegt toorben fein foü.

6« entbe'^rt jebod^ aüer epifc^en ©eftaltuug, es ift „ein forttoä^renber )i!obpfatm".

^MndjoXü'i @unft Derfd)affte bem ^^idjter 1746 bag 3lmt eine« (btabt=

fecretärS in Srieg, tt)orauf er fid^ mit feiner alten fiicBc, ßeonore geb. Söinfler,

öermät)lte. ©einer lyxan öerbanfte man 1748 bie 53eröffentlid^ung feiner ©ebic^te,

bie im erften X^eit „jDaS befrei)te (5dl)(efien", jeljt in fect)§ S3üd)er eingetl)eilt,

im anbcrn feine Oben , Slegien , 33riefe unb ßantaten enthalten. 3Iud^ fie er=

t)ebcn fid^ feiten ju ]§öf)erem ©d^tt^ung, mcnn fie aud) eine glatte g)anb]^abung

ber ©prad)c jeigen. jDiefe erhielte St. aber nur bur(^ großen <ylei|. 2tl§ ber

{Jleife öom 3lmte in Slnfprud^ genommen »urbe, üerftummte bie ^ufe. 2)er

Seginn be§ 7iä^rigen Äriege^ begeifterte i^n nod^ ^u einem '"Jladjtrag ^^um be=

freisten ©(^leficn: „2;cr S^lar be§ .ß'önigS auf ber 2öal§lftatt bei ©orr", in

jUjei ©lüden. 1761 folgten üier Oben auf ben .^Bnig. ?luci) aU berfclbe 1765
nad^ Sanbed inö Sab ging, fang er i^n an. @ine Umarbeitung beS bcfreljten

©df)leficn8 l)interlie^ er im ^anufcript. @r trieb fonft neben bcm '^Imte nodt)

Ted£)t3gcfdf)i(^tlid)e ©tubien. ©eine „Slbl^anblung über bie IRitf^eilung beö

|)allifd^en ©d^öffenrcd)ts nad) 'Jicumarft öon 1235", ift eine forgfältige Slrbeit.

3im 3f- l'-"'2 mar er ©t)nbifu§ in S3rieg geroorben, erlangte aud^ 1764 ba§

2Baifenamt§präfibium unb bie erfte 33eifi^erftelle beim bortigcn §anbelg= unb

©tabtgeridt)t. @r ftarb im September 1774.

Sre§lauifdt)e '*Jtadt)rid)ten öon Schriften unb ©d^riftfteßern auf baS 3fat)r

1774 ©. 303. — ©treit, Sllpl^ab. S}eräetc^nife ber 1774 in ©ct)lefien lebenben

©d^riftfteHer ©. 129. — .r^a^lert, ©^lefieni Slnt^eil an beutfdier ^oefie

©. 83, unb bie ©d)riiten ©tödeF^ felbft. ^l3Urfgraf.

©törfcl: Seon^arb ©t., proteftantifdlier 5E)Tamatifer be§ 16. 3a^tl)unbert8.

3lu§ Sßartfelb in Ungarn gebürtig, be^og er im SBinter 1531—82 bie 3öitten=

berger Uuiöerfttät, fe'firte bann in feine ^Baterftabt jurüd unb würbe 1539
9iector bee bortigcn ®t)mnafium§. ^n biefer ©tellung, bie er bi§ ju feinem

2obe im ^. 1560 befleibete, fül^rte er bai proteftantif(|e ©djulbrama in 23art=

felb ein. 3^^^ ernaäl^nen bie 1540 öon i^m öerfa^ten ©efe^e be§ ®t)mnafium§
nod) nid§t§ baöon; aber 1553 würbe öon feinen ©d)ülern ber terenjifdtie @u=
nud^u^ lateinifd^ unb ein beutfd^eS ©piet öon .^ain unb 2lbel (6l)nuftinu§ 1539)

bargefteHt; 1554 öerjeid^nen bie Jöartfelber ©tabtreclinungen eine beutfd^e

comoedia incontinentis et per legem Mosis damnati filii, in ber wir ßulman'S
S)rama öon 1539 wiebererfennen, 1555 unb 1558 ein Sfofep'^brama (®reff ober

S5etuliu§?), 1556 eine germanica comoedia vidue (öietteid^t ©reff'S Sfui^it'^),

enblid^ 1559 eine beutfd^e ©ufanna. — S)a8 le^tgenannte ©tüd war eine eigne

S)id^tung ©tödel'ä, ber e§ aud^ alSbalb im S)rud erfd)einen lie^: „^iftoria öon

©ufanna in Xragebien weife geftellet" (SBittenberg, ^. ßufft, 1559. 8"). ^n
ber am 7. f^ebruar unter^eidlinetcn Söibmung an ben 3?re§lauer giat^S^errn
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3f. ^Hornberger erjä'^It er, wie feine ©d^utjugenb „jr ju jrer öBung jurgenomen

]§ette, auj bi§ jar bie gejd^icf)! bon ©ufanna ju l^anbetn, önb mir etlicher

©cribenten ßompofition furbrad^t," toie er fic^ aber f eiber im Sichten l^abe

öerjud^en tooHen; im 5proIoge entfc£)ulbigt er fi(^, bafe bie 3lufTüf)rung nid^t in

lateintfci)er ©pratfie ftattfinbe. ^n ber Sompofition unb auc^ in Sinjet^eiten

le'^nt er jic^ bur(^au§ an bie lateinifd^e Sufanna be§ Setutiu§ (1537) an; mo
er öon feinem 53orbilbr abweicht , toivb er Taft immer gefc^macfloö. S)er erfte

5lct öerliert an bramatifc^er SSirfung , meit ©t. au§ einer an fi(^ löbüd^en

©d^cu bor bem anftöBigen SinbrudEe ben Uebermll im 55abe ni(f)t öorfü^rt,

fonbern nur bie ^elbin it)ren ^IRägben baOon erjäl^Ien lä^t; aud^ bie beiben

Sitten rufen nid^t fofort ^etn unb ftagen fie bei @§ebruc§g an
,

fonbern treten

erft im folgenben 2lcte ati 2lnEläger auf. S)ie @erid^t2ber^anblung loirb fe!^r

breit auSgefül^rt; für ©ufanna antwortet i'^r 2lboocat. Ungefdiicft ift auc§,

bafe bie überführten ©ünber fic^ i|rem frü'^eren G^arafter juwiber at§ burd^aug

Derftocft äeigcn unb ben ^^riefter, ber fie jur 9leue ma^nt, üerfpotten. £ie

©prad^e ift (eibüct) flie^enb; Stidtjomljt^ie unb SSerebrec^ung finb öfter öer=

toanbt, bagegen feilten ganj bie ß^orlieber. @in beigefügtes Epigramm öon

@. '^urtird^er beutet ©ufanna auf bie öom ^apft unb Surfen bebrol^te Äird^e um.

©oebefe, ©runbrife- II, 405. — '^pilger, 3eitfd§rift f. beutfd^e ^^ilo=

logie XI, 175 i. — 6. Slbel, Ungarifd^e 9fteöue IV, 670 f.
— Album aca-

demiae Vitebergensis ed. ^örftemann ©. 141. ^. Solle.

Stötfcl: 9Jlat:^e§ St., erfter .g)ofbud£)brutfer bei Äurfürften 2luguft, So^n
ht^ erften S;re§bener SBud^brucEeri SBolfgang ©t. (f. u.), fci)eint erft ein ^a^x=

äel^nt nad£) bem Sobe feinei 33ateri beffen S)rudEerei übernommen ju ^aben. Slui

bem ^al^re 1553 fann id^ ben erften S)rud£, bie S)reibener Slpotl^efertaje, nad^=

toeifen. 1555 mürbe ©t. Sürger, feit 1589 fa^ er im Statte. 1568 mürbe

er ali |)OTbu(^bru(fer öerpflid^tet. ©eine 2öer!ftatt befanb fid^ in bem 1567

gebauten furfürftlid^en ^an^teiliaufe. ©eit 1571 brudfte er in (IJemeinfdEiaft mit

©imel Sergen; fpäter erfdt)eint er mieber allein. 6r war namentlid^ mit bem

S)ruc£e ber furfürftlic^en Serorbnungen befi^äftigt, für bie er 1572 ein ^5riöi=

legium erhielt. @r war baburd) in einer 3f^t fe!§r in 2tnfpru(^ genommen, wo
bie üteform ber Verwaltung größere Seröffentlid^ungen nötl)ig mad^te. ©o ift

bie ßoncorbienformel unb bai 6oncorbienbu(^ in feiner äßerfftatt gebrudEt wor=

ben. S)aneben Würbe er öom 2)reibener 9lat^e öielfat^ befd^öftigt; unter anbern

brucEte er bie Älciberorbnung öom ^a^re 1595. 3lui feiner Dfficin gingen ferner

bie ^rebigten ber ipofprebiger $^ilipp SBagner, 8t)ftl)eniui
,

^enifiug, ^irue,

©elnecier, §oe öon ^oenegg, aud) bie öon ^atob Slnbreä wä^renb feinei fäd^=

fifd£)en Slufenf^altei l^eröor. ^J^el)rere ©d^ulcomöbien würben Don ©t. gebrucEt,

ä. S. 1555 „3?ot)annei Ärüginger'i ipiftorie öom reid^en 9Jlann unb armen

Sasarui" (®oebe!e, Srunbri^ II-, 361 gir. 147, 373). Sielfnd^e 5pribilegien

f(^ü^ten i§n gegen ben Ü^ad^btucf. i^m ^. 1604 wirb er ali geftorben erwälint.

©ein gleichnamiger ©o|n führte bai (Sefd)äft fort, ftarb aber bereiti 1605.

^. Älemm, S^x @ef{^. ber Sljpograp^ie unb bei Sud^'^anbeli in Sireiben

(©ammlung ber S^reibener ©tabtbibliot^et, Hist. Dresd. 153^) ©. 91. —
6!^r. ©c^öttgen, |)iftorie ber Slre^bnifd^en Sud^brucEer. S)re|ben 1740.

©. 8, 9. — S- 51. ©leid^ , AnDales Ecclesiastici I. treiben unb Seipjig

1730. — lieber ©tödferi Sud^brudEeraeid£)en f. ©c^öttgen a. a. £). ©. 9. —
3fm fgl. ^auptftaatiardl)iöe ^u 2)reiben beftnben fidt) jal^lreid^e 9lad^rid§ten

über ©t. ©eorg ^llcüller.

BtMtl: 3Bolfgang ©t. (©töcElin, eigentlidE) Füller), angefe^ener

fäd^fifd^cr Sud^brudEer bei 16. ^a^^ri^unberti, War in 93tünd£)en geboren. 3lli er

im ©ommerfemefter 1489 bie Uniöerfität ©rfurt be^og, würbe er ali SBolfgangui
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^oütoriS be Monaco hnmatticutitt. 6r he^ai^lit bie gan^e Slufna'^niegebüfit,

tarn alfo nic^t mittellos. (5r etiDavb fxä) t)iet bie SQßürbe eincS Saccolaureul.

1495 eröffnete er in ßcipjig eine ©tudEerei, bie balb mit ben bortigen lcij'tung8=

fät)tgen Dificinen in erfolgreichen Söettbemcrb trat. IJtit bcjonberer 53orliebe

brucfte er (5d)riiten, bie auf einen größeren Sefcrfreig rei^nen buriten. ©o er=

|ct)ien 1505 ein 33erid^t „3}on ben nawcn Sfnfulcn önnb ßanben fo iijt fur^=

iid)en erfunben fint burd^ ben .Honigf öon '"^Jortugal". ©päter folgten u. a.

aud) ©d^rijten jur fäcl)iif(i)en ©ejd^ic^te. Seit 1518 brucEtc er eifrig 53ut]^er'fd)c

5Bü(i)er. 2)ie ^^Ingobe, baf; er fid^ nod^ äöittcnberg geioenbet ^abe, 6erul)t toot

auf einer 53evtt)ec^felung mit ^eld^ior 2ottl)er. Wogegen fiebeltc er im 3f- 1523
nad} S)resben über, ttjo er ben 3)rudf ber iBeröffcntlicE)ungen unb Drbnungen

bcr l)eTjoglid)en 9tegierung übernahm. 3lu(i) ber 9tatt) übergab if)m bie 33er=

öielfältigung feiner ßrlaffc. ^^Iber biefe 2l)ätigfeit tonnte ben unterne^menben,

an größere 'Jlufgaben gen)ö()nten ^iann nid)t bef riebigen. ?lud) in 2)reäben be=

gann er fofort bie SBeröffentlid^ung öon 5lugf<i)riften. ^attc @t. nebenbei in Seipjig

bie SBüfi^cr öon ©egnern liJutl)er'ö gebrudt
, fo gingen je^t auö feiner Sßerfftatt

alle bie Gd)riften l)eröor, mit bcnen -Iper^og ©eorg bcr 93ärtige unb fein tt)eo=

logifd^er (Seneralftab , (Smfer, 6od)läuö, i^xan^ 'Jlrnotbi, ^illöelb, 3lmnicola,

©c^roeberi^, ^etruö (5t)löiuS u. a. m., bie 23efämpfung l'utf)er'ö unb bcr 9{e=

formation untcrna^^men. 'Jlud) auswärtige ©egner i^ut^er'ö finb öcrtreten, 3. 33.

ber llJtinorit ^JJiicftael ^offmeifter. 2)a,^u fam bie glugfc^riftenlitteratur über bie

Sürtenfragc, j. S. öon bem '^Marrer ^4-''aul ''^Inberbad). ^iöäd'i größte ßeiftung

war 1527 ber 2;rurf bcr (Jmfer'fd^en Ueberfc^ung beS Üteuen 3;eftamente§
,

ju

ber .^erjog ©eorg felbft eine Sorrcbe fd^rieb. @S fd)eint, aU ob bicfer 2)rud

ben Erwartungen bcr .f)erau^geber nid^t ööüig entfprod£)en l)abe. 2)enn bie

jweite '•^luflage erfd)ien in wefentlid^ fd^önercr 9lu6ftattung mit einer ^weiten

93orrebe beg glaubenäeifiigen f^^ürften bei 33alentin ©d^umann in öeipjig

(f. 5t. 2). «. XXXIII, 57—59). ?U§ nad) ^erjog ©eorg'S 2obe 1539 bie

gieformation in 2)reeben eingefül^rt würbe, Iie§ ber 9iatt) bie antireformatorifd^cn

©dtjriften („©d^mä^büdt)lein") auffaufen unb öerbrennen. @t. brudte nun im

5luftrage .^erjog Jpeinrid^'S bie neue 3IuSgabe öom Unterridf)t ber ^öifitatoren,

fotoic bie neue -Uirc^enorbnung. Slnx] barauf fd^eint er geftorben ju fein.

Q.i)x. ©d[)5ttgen, ^iftorie berer 2)veBbnifd^cn S3u(ibrurfer. Sressben 1740.

©. 4—7. — ^. Älemm, Snx @efd^id)te ber S^pograp^ie unb hei S5ud^=

l)anbel§ in 2)re3ben, <B. 89 f. (Sammlung ber 2>re8bener ©tabtbibliot^ef,

Hist. Dresd. 153*). — Q,1)x. 21. gre^berg, 35on ben aücrerften unb älteften

33ud^brudern ju treiben. 5Dre§ben 1740. — S)erfelbe, ^Reliquien öon ber

2)re«Sbener . . . 23ud)bruder^iftorie. S)re§bcn 1741. — £). 9li(^ter, ißer=

faffungö= unb 33erwaltung<^gefd^id)te ber ©tabt 2)rc§ben. S)re§ben 1885 ff.

I, 160; II, 150. — SBuftmann, Duellen aur 6cfd)id^te 2etpäig§. ficipjig

1890. ©. 105. — ©eibemann, Beiträge I, 7, 8. — % 6. ^. SGÖeiBenborn,

bieten ber Erfurter Uniöerfität. ^aUe 1881. I, 426 (©efc^id^tSqueEen ber

^roöina ©ad)fen VIII, 1). — 3o^. ©offner, S)er «minorit ^r. üJlidjoel

^iüebrant. 58re§lau 1885. — Sriefwcc^fel beS Seatui 9fi^enanu§, t)rsg. öon

21. ^orawit3 unb ^. ^artfelber. «eipjig 1886. ©. 252. — ein »erjeii^nife

ber öon ©t. in S)re§ben gebrudten ©d^riften öerfuct)te ©d^öttgen a. a. O.
68 ift 3u ergänzen aug ben bibliograpl^ifdtien |)ülf§mitteln öon |)ain, ^an^er,

SBetter u. f. to.
, fowic au8 ben Seben§befd^reiBungen ßut^er'ä, 6mfer'8,

ßoc^läuä' u. a. m. @eorg Füller.
©tiJitcn: 6'^riftian Ö. ©t. (meiftenä je^t ©töden) würbe am 15. 2lug.

1633 äu OtenbSburg geboren al§ ©o^ bc8 föniglid^en 3otteinnel|merg unb

©enatorä ^einrid^ 0. ©t.
;

feine Butter War 2lbetia, geb. @ube. ^lad^bcm er
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in Setpjig unb SloftocE 3:^eologie ftubirt l^atte unb an bem Ie|teren Dtte aud^

am 12. ^ai 1655 jum ^agifter ptomobirt war, toatb er ^au^Iel^ret bei einet

Söitttoe ö. 9lumol§r auf 9lö)'t bei Kappeln unb fobann im S. 1656 auf bie

Pfarre ju Srittau berufen, ^ier üet{)etrat^ete er fid§ am 9. g^ebruar 1657

mit ber aößittttie jeine§ 23orgänger§. ^m ^. 1666 warb er <g)ofprebiger unb

©uperintenbent in @utin, barauf 1677 ^Propft 3U Ütenb§6urg, mit roetc^er

©tettung er bann fpäter nod^ bie ©eneralfuperintenbcntur über ©c^leStoig unb

^olftein unb anbere 3lemter unb Sitel öerbanb. ^m S. 1674 toar ev öon

5iel 3um Dr. theol. ernannt. '^a<i) bem Sobe feiner ^rau im ^. 1682 Der=

^ciratfiete er fid§ im ^a^xt barnuf ^um jtoeiten ^al, ftarb aber f(i)on im

S. 1684, am 4. September, erft 51 ^al)xc alt. — @t. t^at fid^ feit feiner

©tubieujeit mit ber Slnfertigung tion lateinifd^en unb beutf(f)en ßiebern ht^

fd^äftigt unb ftanb bei ben 3unftmä|igen S)ict)tern feiner 3eit, bie nad^ ben

Opi^'fd^cn ©runbfä^en reimten, in ^tnfe^en; ^^^iüpp ü. 3efen na^m it)n im

^. 1669 in bie ßilienäunft feiner beutf(^ gefinnten ®enoffenf(^aft auf, ber et

aU @räfd^reint)a(ter anget)örte unb in ber er „ber Slnbäd^tige" l^iefe. 3lud^ geift=

lid^e Sieber l^at er in großer ^Injafit gebid^tet, bie öom S. 1656 an in oer=

fd^iebenen Sammlungen erfd^ienen (bie Sitet beifetben nennen ^Roller unb Sobe

;

ögl. unten), ©ro^eg 3luffe^en erregte ba§ unter bem 2:itet „.i^teines l)ol[teinifd^e§

©efangbud)" öon i^m im ^. 1680 (Dtenböburg, gcbrucft bei 2obia§ ©d^mibt)

mit föniglid^em ^^Jriüileg öom 14. ^üü 1679 t)erau§gegebene ©efangbud^. ^iet

erlaubte fid^ ©t. an ben alten Äiri^enliebern 3lenberungen üoraunel^men, bur(^

toeld^e biefelben in 3tuöbrudf unb 9fl^l)t^mu§ ben neuen ®Tunbfä|en in ber 5poefie

gemäfe, „nad^ lediger poetife^er ^ierbe", „burd^ge^enbS üerbeffert" unb „berftanb=

lid^et eingerid&tet" werben follten. @r fe|te ^mar in biefem für ben ®emeinbe=

gebraud^ beftimmten @efangbu(^e feine öerbefferte ©eftalt ber alten, belannten

ßird£)enlieber nur neben bie Sieber in il^rer urfprüngtid)en Soi^ni, wie jur 2lu§=

toa^l, ttä'^renb er bei neueren Siebern o'^ne Umftänbe feine ?5eränberungen an»

brad^te; aber wenn feine Bearbeitungen wirf lid^ ben 2Bert^ l)atten, ben er il)nen

auftrieb, fo mu^te bie alte gorm balb burd^ bie neue üöllig öerbrängt werben,

obfd()on er felbft bagegen proteftirte, ba^ er bie Sieber in feiner Bearbeitung in

bie Ätrdl)e einfül^ren wolle, ^n Söa^rl^eit ftnb aber feine angeblid^en 93cr«

befferungcn Berfd^led^terungen ber f(^limmften ^rt; um bie f^orm ju glätten,

wirb ber (Sebanfe feiner Äraft beraubt unb ber ©inn oft ööttig entfteHt, wie

benn ©t. au§gefprod£)enerma^en aud^ fold^eS geänbert l^at, wa§ bogmatifi^ an=

ft5|ig fein tonnte. 6tnige ber öon ii)m eingeführten Slenberungen erinnern an

bie fc^limmfte 3eit ber Sicberöerwäfferung, fo. Wenn er ju fingen empfte:§lt:

„Sin fefteg ©d^lo^ ift unfer (Sott, auf ben wir ß^tiften l)offen", unb „S)aä

Söort fte foEen laffen ge^n unb feinen S)anf nid^t l)aben; ber ^err wirb ftanb=

l^aft bei un§ ftet)n mit feine§ ©eiftes ©aben". ©t. ^at aud^ öiele eigne Siebet

in ba§ ©efangbuc^ aufgenommen; unter ben 648 Siebern beffelben, bei benen

bie in boppelter gorm gegebenen aud§ boppelt ge^äl^lt ftnb, befinben \xä) 66

eigene. S)a§ ©efangbudf) würbe al§ erfteS l)olftcinifd^e§ Sanbeggefangbud^ in ben

Äirc^en fönigli(^en ^^^atronatg officieü eingefü'^rt, unb fo erflört e§ fiel), ba^

tto^ be§ aöiberfprud^eg, ben e§ fanb, fcl)on im 3. 1681 eine atoeite, mit mel^r

üU l^unbert (meift eignen) Siebern öerme^rte 3tuflage l)erau§fommen fonnte. ®r

l^at mit feinen Berbefferungen fd^on hd ben einftc^tSöollen 3eitgenof]en wenig

S)ant geerntet — ei erfd^ien eine 9tei^e öon abfälligen Beurtljcitungen feine§

@efangbu(i|§ , unb ber litterarifcl)en ge^be, in bie i^ baffelbe brachte, entjog

i!^n nur ber 3:ob — , unb fein ©efangbud^ ift bann balb öergeffen werben,

dagegen l)aben einige feiner eignen Sieber in @emeinbegefangbüd^ern fld^ längere

3eit etl^alten.
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moUn. Cimbria literata I. pag. 658 6i§ 660. — ßod§, ®e|cf)id^te beä

Äüc^enüebeä u. \.
']., 3. Slufl., III, S. 466 ff.

— 58obc, DueHenuac^tDeiS

@. 157 f.
— ^eitfi^tift ber 6efeIlfd)Qft für ©c£)Ie8tDig'.!polftein=2auenbur9tfrf)e

®efd^id§tc XVII (1887) ©. 173 bi§ 178. — 23lätter für 'pljmnotogie 1885,

©. 68 ff.
— ©oebefe- III, 186, gir. 149. 33ertt)eau.

iStocffifd), f. @^)cuccr 33b. XXXV, ©. 39.

©tottflctlj: |)einrid) ^.llrnolb ©t. , beutfd)er Sichtet be§ 17. :3a^r=

IlunbertS, lüutbe am 17. 9lpttl 1643 ju ^ncfelb bei ^ilbe§l)eim im .^onnööetfc^en

geboren, getätigte nac^ 5IbfoIt)itung feiner ©tubien in 3lItborf, burd) bie 93er=

mittlung beö i£)m geneigten 5ßQiveuti)ijc^en ©enernlfuperintenbenten (Sajpar ßiüen

3U einer ipfarrfteüe in @quQvI)oien. SBon ^ier fam er 1668 al§ ^Prebiger unb

S)ecan nad^ Satieröbotf , öertaufd)ic biefe SteÜe 1679 mit ber eineS (5uper=

intenbenten in Üleuftabt an ber %i]d), unb folgte enblid) einem 9iuie alg Ober=

^ofprebiger unb Öcneratfuperintenbent in SSaireutt) mit ben 5lebenämtein beS

S)irectorat§ bee Saireutl^cr ©^mnafiumS unb ber ©pecialfuperintcnbentur in

5Jlönd^8berg, wo er am 8. 5luguft 1708 ftatb.

©toiffIetl)'s5 (itterarijd^eö @d)affen mar nid^t baS ©rgebnife eine§ inneren

bi(^terifd)en IriebeS, fonbern eine oberflä(i)tid)e giiftige S3ett)ätigung, mie fie bei

ben nad) äußeren bid)terifd)en 6t)ren ftrebenben ^4>flftoren jener ^i^it üblid^ mar.

^ßrebigtfammlungcn, geiftlic^e I^ieber unb einige meltlid^e „2t)vifa" t)atte im

17. 3ffit)v^unbert faft jeber geiftig rege pvoteftantifd^e 65eiftlid)e öeröffenttidjt, unb

in gteid)en ©renken bemegt fid) and) ©todflet^'ö geiftigeö ©djaffen. ^ai einzige

Don biefem ©djema abtt)eid)enbc äÖerf, fein 1669 erfd)ienenev Üfoman „2)ie

Äunft= unb Sugeubge^ierte ^Racarie", ift nur ^ur Jpätfte fein geiftigeS (5igen=

t^um , ba ber jrocitc 2^eil, ber unter bcm Site! „2)er befct)rte Sd^äfer" 1673

erfdt)ien, feine ©attin jur ^üerfaffeiin ^at. 5)ie „^lacarie" ift übrigens ein t)öc^ft

bürftigeg äöerf, in melc^em nad^ ?lrt ber bamaligen „©ct)äfereien" bie fümmer=

üd)c Jpanblung in einem 2öuft öon aüegorifdjen unb emblematif(^en Spielereien

unb anberen poetifd^en 9iid^tigf eiten , in ber ^B^anier ber ^egniljfdf)äfer, benen

@t. unter bem 5tamen „S)oru§" anget)örte, gan^ erftidt mirb. S3on feinen geift=

lidtjen Siebern finb nur ^mei befannt, baö eine nod^ l)eute nic^t ganj öergeffene

„SBunberanfang t)errtid)'^ @nbe", ba§ 1691 in ^lüüer'ö „gei[tlid)en (5rquid=

ftunben" unb ba§ anbcre „9lun, fo gel)' id) l^in ,^u fd^lafen", ba§ 1718 im

©efaucr ©efangäbudt) abgebrudt mürbe. Sein 3>ntereffe für ba§ Äirdienlieb be=

funbet er l)auptfäc^lid; burd^ ha^ 1690 !§erau§gegebene 9ieformgefangbud) , in

bem er bie Äernlieber ber eöangelifd^en .^ird^e na^ ben mctrifd^en unb fprac^=

(id^en ©onbevbarfeiten ber ^cgniljfd^äfer umjumobeln öerfut^te. S)er Srfolg mar
jebod^ fo ungünftig, ba^ er öon jebem meiteren 23erfud^e ablaffen mu|te. SJon

feinen übrigen ©d^riften ift neben einer ^iffertation „De sacrificio Caini et

Abelis", mit ber er 1679 bie Siccntiatenmürbe in 2;übingen erlangte, feinen

einjeln gebrudten ßafualreben unb ben in ©uljbac^ 1677 erfd£)ienenen „Sonntäg=

lid)en 2lnbadt)ten" nur nod^ fein 1686 ju 2)tönd)öberg bcvöffcntlidl)te§ „Suriöfeö

9ieifegefdiente" ju nennen, bag nad^ Sße^el'g Sleufeerung bezeugt, ba^ St.

„tDol)l gereifet l^abe". ^m Suriöfen 9teifegefd£)enf ^anbclt er aud£) über eine

bamalö öiel erörterte Stoilettenfrage „über bie aufgebedte SBrüftc beS 5rauen=

3immer§, meldte ^eut ju Sage, aud) fogar bei ^;priefterg=2öd^tein, grand mode
werben moüen". Seine 1690 in -iplauen erfd£)ienenen „Orationes synodales",

bie ganj unbefannt geblieben finb, ^aben il^m öon einem tobbereiten 3eitgenoffen

ben S^renbeinamen bcö „Chrysostomus alter" üerf^afft.

S. 6. äBe^et, -^iftorifdie Seben^befd^reibung ber berü^mteften 2ieber=

S)idt)ter III, 263
f. ^. ü. äÖalbberg.
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©torfflctl^ : Äat^ai-ina maxia 8t., beutf^e ^oetin bei 17. 2fa^r=

l^unbertö, ©attin öon ^. 31. St., i[t eine geborene gi^ifd^. ©ebuttSott unb

^aijx liefen [id) nidit ermitteln, ^m ^. 1668 tourbe yie, bie !aifeiiid) gefröntc

5|3oetin, unter bem Flamen „S)orilie" in ben 'Mrnberger 33lumenorben auige=

nommen, wo jte mit ben üBlidjen ßob= unb 2öibinung§gebi(J)ten öor ben SCßerfen

i'^rer bic^tenben (Senoffen am litterarijc^en treiben ber *$egni^fd)äfer t^eilnalim.

3u bem giomane i^reg ©atten, „S)ie Äunft= unb Sugeubge^ierte SJtacarie", t)atte

fie ben jttieiten X^eil fieigcfteuert. 91ad) ^erbegen, bem @ejct)id)tfd)reit)er ber

5pegni^j(^äfer , fott fie ben größten 2lnt|eil an biefem äöerfe ^aben. 2IuBerbem

finb öon i'^r einige geiftlid§e Sichtungen in 5Jiütter'§ @rquic£[tunben gebrückt,

©ie ftarö 1692.

2lmarante§ (<g)erbegen), <g)iftorifc^e yiaäjxi^t öon beS löH. Ritten» unb

S3lumen=Drben§ Slnfang unb g;-ortgang, ^lürnlierg 1744, ©. 337—40.
ö. äßalbberg.

Stödl^orbt: ®er!^arb ^einri(^ Sfacofiian ©t., ^ßaftor ©ecunbariui

in Sauden, tDurbe am 28. 5]Mr5 1772 ^u ©(^roepni^ 6ei ßönigibrüii at§ @oI)n

bei bortigen Ortipfarreri S^o'^ann ©ottrau ©t. geboren. SSon feinem 3}ater

öorgebilbet, fam er in feinem fünf^el^nten ^a^re, ju Dftern 1787, auf bai

@t)mnaftum 5u Sauden, bai bamat§ unter ber ßeitung brei 3{ector§ ß^riflop^

;3eremia§ Sloft ftanb. 9toft, toie fein 5^ad)folger, ber befannte 2lrd§äologe ßarl

3luguft SSöttiger, na'^men ftd^ bei begabten 3^ünglingi mit befonberem ©ifer an;

üor allem aber tou^te il^n ber ßonrector Sober für bai ©tubium bei 3itciüenifc£)en

äu begeiftern, bai fpäter bie Sieblingibefd)äftigung ©törf^arbt'i bilben foEte.

3u Dftern 1791 bejog er bie Uniöerfität Seip^ig, um bort SL^eoIogie, ^!)i(o=

fop'^ie unb ^P'^ilologie p ftubiren. ^m ^. 1793 lie^ er bort feine @rftlingi=

fd^rift „De poesi cum philosophia arctissime conjuncta" erfc^einen. @r gebaci)tc

fid^ in Seipaig ali ^riöatöocent für ^P^ilofopfjie , ©pradjmiffenfd^oft unb .f?unft=

tl^eorie äu l^abilitiren , würbe aber, no(^ beöor er fein 3Jorf)aben auifü^ren

!onnte, im ä- 1794 öon bem (Srafen ßaii ^einrid) ö. ©t^önburg nac^ ©tau^au
ali 2et)rer feiner einzigen Xod^ter berufen. S)a er mit ber gräflidien f^amilie

aUjä^^rlid) längere 3eit i^ ©reiben lebte, benu^te er bie ©elegenl)eit , um ^ier

mit 3ft<il^enern p berfe^ren unb fo feine Äenntniffe ber italienifc^en ©prad^e ju

erweitern. 3lli er im ^. 1794 feine erfte italienif($e ©(i)rift, bie „Scelta delle

migliori novelle di Boccaccio con annotazione" (Öeipäig) erfd^einen lie^, war

er bereiti burd^ S3ermittelung bei berühmten jtirabofdl)i ^[rcitglieb ber „societa

de' Volschi" geworben, ^m ^. 1798 erl^ielt er bie ©teEe einei 2lidl)ibiafonui

in ®laud()au, bie er jebod^ bereiti im 3f. 1804 mit ber einei pastor secundarius

unb 'SJlittagiprebigeri an ber ßird^e ©t. ^^etri in Sauden öertaufd^te. @r ent=

widelte in 3Sau^en eine weitöeräWeigte 3;l)ätigfeit ali Äauäelrebner, S)id§ter unb

©elet)rter, unb öerftanb ei, fidtj in allen Greifen ber ©tabt burd^ fein opier=

wittigei 5}er"^atten gegen ^tebermann attgemein beliebt ju mad^en. 2lu^er einer

^Inja^l f^eologifd^er 3lb:§anblungen unb Stuffä^e für 5ac£)äeitfd£)riften öerfa^tc er

namentli(^ Strbeiten über bie italienifd^e ©prac^e, unter benen fein me^rfac^

aufgelegter „Nuovo dizionario portatile italiano-tedesco e tedesco-italiano", ber

äuerft im S- 1801 erfc^ien, ^eröorge^oben 3U Werben öerbtent. ©eine 3eit=

genoffen beWunberten namentlicE) feine ©abe, „in itatienifdl)er ©pradj)e wal)r§aft

claffiff^ 3U bid^ten". (5r l)at fie wiebert)olt angewenbet, um geftlid^teiten ber

fädlififd^en .^önigifamilie buri^ feinen ©efang äu öer^^ertlic^en. ^üx 33au|en

erwarb er fi(^ ein befonberei SSerbienft bur^ bie Sluiarbeitung unb (5infül)rung

bei neuen S5au|ner ©efangbud^ei, bai ben Sitel: „©ammlung alter unb neuer

geiftlid£)er Sieber" (S5ubiffin 1826) füt)rt. gbenfo War bie neue Drganifation

bei Qberlaufi^ifdlien 5]3rebigercoEegiumi fein 2Berf. ^n ?lnerfennung biefer feiner
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ßeiftungen toutbe er im 3f. 1826 öon ber DbcrlQufi§ü($en ©efcttjd^ajt ber aöiffeti«

fdioften 311 itjrcm ^itgtiebe ernannt, ©t., ber feit bem 3{Qt)re 1829 infotge eineS

geiä^rlid^en ^aüea gefränfelt ^atte, ftarb ju 33aul3en am 28. Dctober 1830.

5IJ9I. ben 5tefroIog im dienen ßaufi^ijd^en ^Ragajin IX, 435 — 443, bem
ein aflerbingg unöottftänbiges ^öer^eid^nife Oon ©töcf^arbt'ö ©d^riften beigegeben

i[t; ierner ben ^euen ^Jietrolog ber 2)cutfc^en, 8. Sa^rg., 1830, 2. X'^eit,

Ilmenau 1832, ©. 780—783. — 2)ie fgl. öffentlid)e «ibliot^ef ,^u S)re§ben

befi^t brei nod) unöeröffentlit^te iBriefe ©töcf^arbfd an feinen e^^emaligen ßet)rer

Äarl 3Iugu)t Zottiger. ^. 31. Sier.

Störtljcrbt: 3lbolf ©t., ^rofeffor ber 6^emie an ber 3lfabemie für gorft«

nnb 2anbn)irt^fd)aft ju Jfiaranb, rourbe in bem ,^ir)ifd)en 2)regben unb 5)lei6en

gelegenen Drte Ütöt)t§borf, mo fein 33ater Sfjriftian ©ottlieb ©t. ^Pfarrer toar,

am 4, 3tan. 1809 geboren; er ftarb in S^aranb am 1. ^uni 1886. äöie bie

nieiften ß^emifcr jener ^^'t, fo ift auc^ ©t. auö ber 3lpot^efe t)eröorgegangen;

mit einer auögejeid)neten ^unmniftifd^en 33orbitbung, meldte er bem Unterrid^te

feinet 53ater§, foroie bem ßel)tinftitute be«^ :^^farrerö öon ©c^önfetb üerbanfte,

namentlich mit einer tor.^üglic^en .Uenntni^ ber latcinifd^en ©prac^e auögerüftet,

trat er mit fünfiel^n 3at)ven in bie ^Ipotl^efe Oon Seberer in Öiebenroerba al§

£et)rUng ein. 'iladj öicr Salven beftanb er bafelbft bnö ®et)ilfenej:amen unb

conbitionirte bann in ÜBerlin unb an ber fönigt. .Ipofapot^efe in ^otgbam alä

9ieceptariu«5. ^^ier üermi^te er jebodf) bie ß)iffenfd^aftli(^e "Anregung feiner 33ertiner

5)tu6eftunben fo, ha^ er im ^erbft 1832 ,^u feiner grünblid^en 'öluöbilbung bal^in

3urücfiufet)ren bcfd)lofe. 5Rit ©ifer f)örte er bie iijorlefungcn Don llUtfrfierlid^,

^. 5Hofe, .£)ermbftäbt, 2inf unb ©teffeng, foba§ er fdjon im fotgenben ^a\)xt

bie ©taatßpiüfung al§ prcufeifrfier 2Ipott)eter erfter ßlaffe glän^enb beftel^en

fonnte. 9lac^ fur^er ^urücfgejogen^eit hei feinem iöruber in 3t5t)t^borf ergreift

er ben äBanberftab. Dlac^bem er ein l^albeS 3tat)r in ber ^Iblerapot^efe ju

ßoblen^ ll^ätig gemefcn, unternimmt er im f^rü^jai)r 1834 eine längere Steife,

um bie d^emifc[)e ^^nbuftric iinb bie miffenfi^aftli^en ße^rinftitute bes ^jlußlanbeä

fcnnen ju lernen, ©ein 2Beg TÜt)rt il)n buid^ iöelgien, (Jnglanb, 5i-"flnftßit3^

unb bie ©d^mei,^ unb bringt i^n in pcrfönlid^e 93erbinbung mit bebeutenben

©ele^rten, mie garabat), 2)uma§, öalj-^ßuffac u. 21. Sie 33ielfeitigfeit feineS

€^arafter§, auf melc^er toefentlidt) bie ßrfolge feines fpötcren SebenS berul^en,

fprid^t fid^ fd)on in einem 2agebud^ jener ^teife^eit aus: eine glücElid^e 23er»

binbung Don toiffcnfd^aftlidtiem ©ruft unb ©treben mit l^eiterem |)umor, öon

offnem SlidE für ©reigniffe unb ßrlebniffe mit einer tiefen, ja, poelifc^cn 3nnig=

feit bee ©emüt^S, öon freier natuvmiffenfdE)aftlid^er 2Öettanfdl)auung mit ftreng

tcligiöfem ©efü^l fennaetcftnet fein äöefen.

2)ie 9leife, meldte nod^ nac^ bem erfe^nten 3Etalien auegebe^nt rocrben fottte,

fanb burd) bie "iladtirid^t öom Sobe feinet 33ruberS nad) faft einem ^at)xe i^x

(Snbe. Um fxd) in feinem SJaterlanbe nieberlaffen ^u fönnen, abfolöirte er nad^

feiner 9tüdfei)r aud^ ba§ fäd^fifd^e ©taatSejamen mit bem erften ©rabe; allein

bamit fd^lie^t aud^ feine p^armaceutifd)e fiautba^n ab. 2;a§ ©ebiet ber ttä)'

nifdt)en (Sl)emie !^at met)r unb met)r fein Sntercffe in ^Infprud^ genommen. @ine

ämeijälirige Sljätigfeit im Saboratorium ber berühmten 'DJlineralroafferfabrif öon
©truöe in S)regben bilbet ben Uebergang ju biefer ^roeiten ^eriobe feineg SebenS

unb alg ©ccretär be« S)re8bner @eiDcrbeöercin§ ^at er reid^lid^e (Gelegenheit,

auc^ mit anbern 3®figcn ber Xedtinit befannt ^u Werben.

2)ie ungemein erfolgreiche Se^rt^ätigfeit, üjeld^er er nun fein Seben roibmet,

beginnt er am Slod^mann'fd^en ^4^äbagogium
;

feine 'Anfc^auungen über ben

Unterrid^t unb ba§ ©tubium ber 5laturtt)iffenfd)aften legt er in einer lateinifd^en

©iffertation nieber, toomit er fidl) nic^t nur ben S)octorgrab ber i'eipjiger
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p!§iIofop'^ijd)en gacuÜät ertoirbt , fonbexn jugteid) eine '^proieifur an bex ©taatS^

gett)eibe|cf)ule in ß^emniij (1838). (Sine 'Xtbeit über bie ©tfennung ber (5}iit=

fatben, toeli^e et im '^^rogramm ber (5(^u(e Deröttentü(i)t, öetanta^t bie 9tegierung,

i§n mit ben fyunctionen eine§ geri(^ttic^=c^emifc^en ©ad^üerftönbigen ju bettauen,

unb ein futj gefoBteS 2e^rbuc§, feine „©c^ulc ber S^emie", trägt fc^nett feinen

5flamen meit über bie ©renken jeine§ S3aterlanbe§ ^inouS. 'Tleunje^n 3Jla( ^at

©t. biejeS äu^erft praftifd^ angelegte 33ud§ üon neuem aufgelegt, in nic^t

weniger al§ fieben ftembe ©ptad^en rourbe es übertragen.

^m 3a|re 1840 öermä^lte fid& @t. mit gfiofatie Siebfc^er, bie er 1872

burc^ ben 2;ob oerlor; biefer 55erbinbung entfptoffen öier ßinber, öon benen bret

ben SSater in glücfti(i)en 9}er^Itniffen überlebt {)aben.

S)a§ ^a^x 1840 mar aber für i^n noi^ in anbrer -g)infic^t öon großer

Sebeutung: toie mit bem ©tfc^einen öon Öiebig'g epo(^emac^enbem 2Ber!e, „Sie

organif(^e (E^emie in it)rer Slntoenbung am SIgricuttur unb 5P^t)fio(ogie", eine

neue Stera in ber @ef(^i(f)te ber Sanbrnirtl^fd^aft beginnt, fo beginnt bamit auc^

in ©töcff)arbt'§ Seben eine neue '^<etiobe. ^febermann fennt bie ©d^mierigteiten,

meldte ber praftifc^en SSettoertfjung einer öon ber SBiffenfd^aft ernannten

SBü^tfieit entgegenfte^en, menn biefe — unb fei fie öon noc^ fo einfc^neiben=

ber Söic^tigfeit ,
— öon ben hergebrachten 2:tabitionen abroeid^t; mie foHte

biei ni(^t bei bem ätteften unb confetöatiöften aUet menfc^üctjen @etoetbe ber

fJaE fein, bei ber fianbmirtl^f dfiaft , beren üerfnöc^erte S/Ogmen, aus ^^rrf^um

unb 33orurtt)eit jufammengefe^t, ben auf bem fieberen 25oben bei 3}erfu(i)5 ge=

roac^fenen ße!§ren geopfert metben füllten. Sias eminent roert^öoEe @ef(^enf,

meli^es Siebig ber 5Jcenf(^f)eit in feinem 2Berfe gereicht !^atte, für bie 5Jtcnf(^^eit

nupar anjulegen, ba§ mar bie Slufgabe, toeli^er ©t. fein ganjei Seben unb

feine ganje J?raft toibmete. ®iefe Stufgabe ^at er glänjenb gelöft. 2Rit ber ganzen

i!^m eignen SSegeifterung ftüräte er fic^ in bie reformatorifc^e 33emegung; feine

überjeugenbe unb babei l^umorgetoütäte SSortragetteife, unterftü^t öon einer au§=

gejeidtineten ßjperimentirfunft, riefen i^ung unb SItt in feine 5}orlefungen, unb

äumal feine allroöc^entlid^en „c^emifc^en ßolloquia" mürben atsbalb ju einer

reid^en Cuelle ber Sele^rung. ^n ber 2;f)at, einen fad^funbigeren i^nterpreten

ber neuen Se'^re, einen überjeugenberen Slgitator fonnte bie ütegierung nid^t

finben, a(§ fie, ben 3eitöer^ältniffen Sfted^nung tragenb, im S^a^re 1847 einen

neuen ßel^rftu^l für 2tgriculturdt)cmie unb Ianbmirtf)fd^aittid£)e Sed^nif an ber

2l!abemie ju J^aranb ertid£)tete. @t. toutbe jugteicE) mit ber (Sinrii^tung eine§

neuen SaboratoriumS betraut unb übernal^m balb aud^ bie 3ßorIefungen über

reine ß^emie unb Sßobenfunbe. Sin große 9lei^e mic^tiger arbeiten unb Unter=

fud^ungen, t^eil§ öon i^m felbft, t^eil§ öon feinen ©cE)ütern unb SJlitarbeitern

unter meldten bie Flamen ^ettriegel, S)ietti(^, 5Peter§, |)anbtfe, 0. 3iaiiige^,

@ad)§, ö. Sofe, 2llb. 33at)er, Utbrid^t, .^arften, ö. ©dEiröber ^eröorgef)oben werben

follen, finb au§ biefem Öaborctorium l^eröorgegangen. S;ie 5lrbeiten ftnb im

i^aranber Sa'fli^fiud^ unb in ben unten genannten ^e^tft^nften ©töd£t)arbt'5 öer=

öffentUd^t; bie bi§ 1866 etfd^ienenen :^at ©t- beim SOjö^tigen X^aranber

Stfabcmieiubildum in einem ,MMbi\d" äufammengeftettt. @inen meit größeren

äBitfungefteiS aber gemann ©t. burd) 2£ott unb ©cferift. S)er geift- unb t)umor=

öotte 9fiebner touibe auf feinen „(^emifd^en ^benben" in J^aranb, toie auf ben

Söanberöerfammlungen ber 5oift= unb Sanbtoirtfie ftetö gern gehört unb

jeber lanbtoitt^fdljafttic^e 3}erein fdiä^te fid^ gtü(ilid^, i^ für einen Vortrag

gctoinnen ju fönnen. S;a§ fruc^tbarfte gelb feinet X^ätigfeit aber lag bod^ auf

bem litterarifd^en ©ebiete. ©eine „d^emifd^en gel^Pi^e^iS^en für beutf dt)e Sanb=

toirt^e," Seipjig 1851— 53, toeld^e öier 5luflagen erlebten unb in mel^rere

Slttgem. beutfd^e StoßtaDliie. XXXVI. 19

/
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©pradien übeife^t tuorbcn ftnb, unb jein „©uanobüd^tein," Seipjig 1851, leifteten

ber ßanbiDitt^jd^ait geiabe in jener Uebeigangö^n'it burd^ {"^te jünbeube 2Bitfung

au^etorbentlic^e 3)ien[te; ber „2;i^aranber ^elbjjrebiger" toar aUen Sanbloirt^en

eine befannte ^Perjönltd^feit.

©rf)on 1847—49 t)atte fid) St. an ber .^erauSgabe bes c^cmifd^en ßentral«

blattet bet^eiligt, 1850—59 gab er mit ©d)ober bie 3"tfd^riit jür beutjd^e

Sanbroirt^e t)erQug, mit feinem 23etter, Grnft ©t. ben „^Inge'^enben ^ipäd^ter,"

unb im ^a^x 1855 gtünbete er mit einer Stuflage Don 5000 bie Söiertelja^rä^

jd^rijt „jDer rf)emifc£)e 3Ictev§mann," toeldtie er 21 :3a^re l^inburd^ fetbft geleitet l^at.

2)afe ©t. bei ber U3egei|'terung, mit ber er feine Sluigabe erfaßt l^atte, üiele

©teidjgefinntc mit fid) iovtri^, braud)t faum gefagt ^u roerbcn; fo fonnte e^

nid^t fehlen, ba^ er genug lüd)tige, miffcnfd^aftlid) unb pvaftifd) gebilbctc Männer
fanb, toeldie fid) gern in ben 2)ienft feiner organifatorifd^en ^been fteüten. ©o
fet)en toir benn in ©t. ben intcüectuetten ^egrünbev ber nun über afle 6ultur=

ftaaten ücrbreiteten 35etfud)öftationen, in bencn fid) J^eorie unb 'ihajiö bie .'panb

reidt)en. 2)ie Sßetbienftc ©töd^aibt'ö traben, 'ba'i bebarf faum ber (ärroä^nung,

burd^ 6f)veubejcigungen aller 9ltt tion ©eiten filrftlid^er '4>etfoncn beutfd)cr unb

frcmber l'anbe, üon ©eiten ,^at)lreid)er 3]creine unb 3nftitutionen reid^tid^c

2lner£ennung crfal^ren; ber fi^önfte S)anf aber, ben it)m bie beutfd)en Sanb«

xoixitjt gesollt t)aben, mar bie Ufbcrreidt)ung einer ©tödf)arbt=©tiTtung, meldte

bem 23egrünber ber crften lanbmirtlfd^aittid^en 3Jerfud)«ltation ju 'OJlödcrn bei

ber ieftlid)en ^egcl)ung i^rc^ 25iäf)rigen 53eftet)ensS im ^. 1877 gctoibmet murbc.

3)ie ßrträgniffe berfelben l)at ©t. ,^n Oteifcftipenbien für 'ilffiftenten fäd)fifc^er

9}crfud)öftationen beflimmt. S)te fä(^fifd)e 9{egievung oerlic^ it)m bei biefer

®elegenf)eit baä ißräbicat eincg „©e^eimen .!pofratt)g", nad^bem er fc^on feit

1854 ben Ütang eineö ;^ofrat^e^ befteibete.

6iner fo angeftrengten unb au<^gcbrciteten Jfjättgfeit, loie fie ©t. in ge=

funben Jagen ununterbrochen ausgeübt t)atte, ,^u meldjev audt) noc^ bie Dbliegen=

l)eiten mand^cr ©taatsämter tamcn, mie bie ^3JlitgIiebfd)ait beö 2anbc§culturrat^eg,

bie langjährige ^.Jlpottjefenreoifion im ^weiten 33ejirfe ©ad^fen^, tiermod[)ten bod)

feine .Gräfte auf bie 2)auer nid)t ©tanb ju Ratten; fo trat er im '^tter öon
74 S^a^ren in ben mo^lüerbienten 9iu^eftanb, meldjen er noc^ einige 3>a^re ^in=

burd^ in S3e^aglid)teit unb liebeöoHer ^^flege genießen fonnte. 6r ftarb am
1. 3funi 1886.

ly. 5lobbe. ©tödtjarbt'ö 9letroIog in „Sanbloirt^fdf). ä)erfud^8>ftationen,"

g3b. XXXIII, ©. 424. 1887, mit ^Porträt. S. Sepfiug.
StOtfljnnjcn : Sluguft Söil^elm ßmft ö. ©t., fönigtict) preu^if^er 6)eneral=

lieutenant, 1791 in 2I)üringen geboren, trat 1805 aU Öefreiter=6orporaI beim
gelbjägerregimente in ben pteu^ifd^en JpeereSbienft, mürbe am 4. 3fanuai; 1808
äum ©econbtieutenant ernannt unb am 25. S)ecember beg nämlidtien 3^a'^re§

in baö ©arbejägerbataitton einrangirt. ^n biefem mad^te er bie f^fetb^ügc öon
1813 unb 1814 mit. 2)ic ©efdjid^te be§ SataillonS öon 0. Üten^ett (^öerlin

1884) fenn^eid^net it)n aU einen jungen Dfficier, meld)er mit @efd)id unb 9)iut^

bie il^m gemorbenen 9lufträge auöfü{)rte. 6r erl^ielt ba'i 6iferne Äreuj 2. ßtaffe

unb blieb beim 33atailIon bi§ er, am 24. Wäx^ 1824 aum 'jJtajor aufgerüdt,

am 30. 5Jlärä 1830 in ben (Seneralftab Perfekt mürbe. S)iefem l^at er in Per«

fc^iebenen ©tettungen, fo Pom 26. ^annax 1840 bi§ jum 2. ^JloPember 1843
als 6^ef be§ ©eneralftabcä bei bem bamalä Pom ^rinjen Pon '^ßreufeen (fpäter

Äaifer SBil^elm I.) befehligten ©arbecorpS, angehört, ^m |)erbft 1840 begleitete

er ben '^rinjen ju ben jroiic^en ©d^we^ingen unb ^eilbronn ftattfinbenben großen
Uebungen be§ VIII. beutfc^en Sunbegarmeecorpä. 2Im 22. m&xf^ 1845 3um
Generalmajor beförbert, toatb er batb uad^l^er jum Sfnfpecteur ber 23efa^ungen
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ber S3unbe§ieftungen ernannt, befjen ©arnijon SfRain] toar. 2(m 11. SIpril 1848
toatb befohlen, bafe er ba§ ßommanbo ber 9. i^nfonteriebrigabe in $ofen über=

nel^men folte. ®§ war bie§ infoiern eine ^luSjeid^nung, aU bie in ber ^Prcöinj

6efte§enben äJer^ältniffe fd^ttierig waren unb man jiir bie bortigen Stellungen

befonberS tüd^tigc Seute auS^utoä^ten bemül^t toar. SSeöor er aber feinen S)ienj't

antreten fonnte, er'^ielt er fd^on am 24. jcneS 5Ronat§ bie 33eftimmung, bem
mit bem Obercommanbo in ©d^teSmig^^oIftein betrauten (Seneral b. Sörangel

ati 6§ei be§ Stabe! jur Seite äu fielen. 9Il§ St. auf bem ^rieggfc^aupla^e

anlangte, i)atte ber ^einb bereit! jeinen 9{ücfjug auf bie ^njetn betoerffteüigt,

größere Unterne'^mungen famen faum no(^ öor. 2lui äöranget'! miütärif^e

6ntj(i)lie^ungen ^at St., nad^ bem ^eugnifje bei unter biefem im gelbe fte'^enben

jpäteren ©eneralielbmarfd^all! ö. Steinme| feinen ©inftufe geübt (3.— 6. Sei^eft

5um 5J^ilitär=2Boc^enbtatte, Berlin 1878). Sold^en l^abe Sörangel nur bem i^m
beigegebenen fönigtic£)en gl^iigelabjutanten , ^ajor ©raj Oriola (f au 33reslau

am 18. Dctober 1865 aU ©eneralüeutenant unb S)ibifion§commanbeur) geftattet;

Steinme^ nennt St. einen praftijc^en Mann. W. SuncEer bel^auptet in feiner

ot)ne ^.Jtngabe beS SSerfafjeri er|d£)ienenen i^IugfcEiriit „5Bier '»Dtonate au8tt)ärtiger

5Politif" (Berlin 1851), St. ^abe 2Brangel üermoi^t, bie ^luefü^rung ber erften

mit S)änemarf getroffenen 2Ibmacf)ungen, toeil fie ju fd^mäl^üc^ getoefen, ju tier=

l^inbern, unb fann bei Srfteren fpätere reactionäre .^attung olsJ ÜJlinifter unb

feine Dtadigiebigteit gegen Defterreid^ mit feinem bamaligen 3luftreten nid^t in

©inftang bringen. SSetior bie i^einbfeügfeiten gegen 2)änemarf burd§ ben äBaffen»

ftittftanb Pon MaCmö beenbet mürben, marb St., meld^er jur Seförberung an

ber 9^ei^e aar, am 25. i^ult 1848 jum ßomnianbeur ber 1. SiPifton in ^önig§=

berg i. ^. ernannt, dr l^atte aber ben bringenben 2Bunfd(i, eine bebeutenbere

üloüe ju fpielen unb geba(f)te, ßriegSminifter 3u werben. 3u biefem 6nbe fam
er nad) Serlin, too er alle äBege fannte unb einflufireicfie S5erbinbungen au!

ber 3fit unterl^ielt, in weither ber mit i§m Perfd^roägerte , 1837 öerftorbenc

(General i^ob P. Söi^Ieben eine ma^gebcnbe ^erfönti(^!eit getoefen mar, at! ba!

5Jlinifterium 23ranbenburg fi(^ bilbete (3lu8 bem Seben bee @eneral! öon Sranbt,

III, 53ertin 1882). S)a feine Srtoortungen nic^t in (Jrfüttung gingen, bat er

um feinen 2lbfc£)ieb, roeldtier i^m am 16. 5loPember 1848 mit bem S£)arafter

al! ©enetallieutenant unb mit ^^enfton bemittigt mürbe. SSalb aber mar allen

SBiffenben flar, ba^ ©enerat ö. Strot^a (f. b.), toetc£)er barnal! Ärieg§minifter

geworben mar, ben Soften nid)t aüjulange befleiben mürbe. 2t(! feinen ^laäi=

fotger nahmen einfIuBrei(f)e Greife St. in 3tußfid^t (1. iöei^eit äum 9)lilitär»

2öo(^enbtatt , SBerliu 1892: „6rinn:rungen au! bem geben be! ©eneral! öon
^olteben", S. 42). S)iefe tjerfc^afften it)rem ßanbibaten gunäc^ft einen Si^ im
2tbgeorbnetenf)aufe, ju beffen Mitgliebe er in einem ^Berliner SBa'^Ifreife getoäl^tt

tourbe. 211! fotd^er ^at er feit 1849, hi^ er am 9. gjlai 1851 fein ^Jtanbat

niebertegte, an ben Si^ungen t^eitgenommen. D^ne einer Partei beizutreten,

ftimmte er mit ber öufeerften Siedeten. 5lad§ Strotl^a^! am 27. r^tbxuax 1850
erfolgtem 9iüdftritte öon ber Seitung be! ^rieg!minifterium! warb biefe St.

übertragen. Äönig ^^riebrid^ äßil^etm IV. fe^te gro|e .^Öffnungen auf i^n,

@ertad£) ( 3)enftoürbigfeiten au! bem Seben be! (Seneral! Subroig P. ©erlac^, I,

33erlin 1891) fagt, ber .ßönig l)abe i^n überfc^ä^t unb nennt i^n einen ^drib

be! ^ietümu!, „b. 'i). be! S^riftent^um!", bie .Königin l)abe Pon Porn^erein

gefürchtet, ba^ er fi(^ mit bem Könige ni(i)t öertragen werbe. So war e! in

ber 2;£)at. 5iod^ im ^uli 1850 backte Se|terer baran, il)n, wenn Sranbenburg
ginge, 5um 5}i:inifterpräfibenten ^u maä)en, balb aber traten Meinung!^
öerfd^iebenf)eiten l^eröor, welche 5unäd£)ft au! ber Pon Strotl)a ebenfaü! öer=

tretenen 2lnf(^auung entfprangen, ha^ aud6 biejenigen föniglidlien SabineÜorbre!,

19*
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rotiäit bic pcrjönltc^cn Sßert)ältniffe ber Cfficietc fieträjen, toie Seiötberungen,

33erabfrf)tebungcn u. bgl. , ber üeriaffunggniä^igen ©egenjcirfinung beö .ftriegS«

minifter^ bebürften. ?It§ Ütabotoil} am 27. ©eptembet 1850 boö ^ortefcuittc

be§ \UullOQrtigen übernommen l^atte unb bie (Mcgenfäge im ^inifterium 23rQnben»

bürg, bei benen e§ \id} barum l^anbelte, ob man ftc^ Defterreid) jügen folle ober

nid^t, immer jd^ävicr würben, [teilte <Bt. fi(^ out bie Seite ^Ulanteufferg unb

t^at fein IRöglidfifteg, um ben 3Iu8brud^ eineä l?riegeö ,^u öer'^inbern; jeinc

©egner gingen \o meit, i^n ^u befc^ulbigen, bafe er bie Sßorbereitung auT ben

.Jlampf abfid)tlic^ üernac^läjugt 'ijahe , um, mcnn bie ^tagc ber ^Jtobilmac^ung

(^ur @ntjct)eibung gefteüt werben mürbe, jagen ^u fönnen, ba§ ba«5 ^eer nii^t

fd^lagiertig jei. (Sine ruhigere iöeurt^eilung ber SBer^ältniffe f)at itjn öon joId)er

Slnflage freigefprodien unb '^at nadigemiefen, bafe ^U-cufeen bamal«i in ber %^at

md)t in ber ßage mar mit 9luS[id)t auf 6riolg ben '^ingemorienen f^e^be»

i^anbjd^ul^ autnet)men -ju fönnen , bafe ci baju üiclme'^r einer boÜftönbigen

2lenberung ber äör^roertiältnifye bebürje; bafe aber ©tocfl)aujen'* Slnorbnungen

im ganjcn menig ^roerfmä^ig gcmejen finb, ift bie allgemeine yinfic^t ber meiften

unter ben Kennern ber bamatigen prcujji|(^en Jpeereg,\uftänbe. 2;ie Sria^rungen,

iocId)e man 1850 machte, fielen mefcntlid^ in bie 2Bagfd)ole, alä esS ftd) um
il^re "ileugeftaltung ^anbelte. 9U8 nad) !öranbenburg"ö 2obe '»JJlanteuffel an

beffen ©teile trat, blieb ©t. im 9Imtc, fein 33erl^Qltnife jum Könige aber mürbe

nid^t beffer unb öeranla^te il)n mel)rfad^ , um feine ^ntlaffuiig ju bitten ; bafe

feinem ®efud)e nid^t fofort gemiHfafjrt mürbe, lag nur bavan, ba^ eS an einem

paffenben ßrfa^e fehlte. 3)ie Jßcranloffung ,^u feinem ^u^fc^eiben mar fd^lie^lii^,

ba| er fid^ nid)t baju üerfte^en roollte , bie föemät)rung l)öl)eter @elbbe3Üge an

bie Cificieve bcö 1. ©arberegimentS ,^u 5"^ ""^ ^^^ Otegimentä ber ©arbeö bu

ßorpö öor ben .Kammern ju vertreten ; eö fam Ijinju , ba^ er leibenb unb bei

»Diü^en unb haften feinet 5)ienfteS mübe mar. '.Jim 31. 2)ccembcr 1851 mürbe

il^m ber öon neuem erbetene '.Jlbfi^ieb beteilligt. (Sr befleibete bann üom
1. 3tanuar 1852 big jum 27. i^ebruar 1855 bie ©teile beS 5^rüfe§ ber @enera(=

•Dtben§=6ommiffion unb ftarb ju 33erlin am 31. 5Jlärj 1861. @ine fdiarfc,

öielteidit nic^t in alten ©lüden aufrecht ju erl^altcnbe Sßeurtl^eilung öon ©tod=

l^aufen'g Slmtöfü'^rung al§ ^inifter entt)ält bie obengenannte öon ^aj S)under

im Sfanuar 1851 öcröffentlid^te ©djrift „5Bier Monate au^märtiger ^olitif".

03. ^.poten.

8torfÖau)cn: Florian D. ©t., toot au8 bem tiefftfd^en ö)efd^led)te beS

^tamenä ftammenb, lie^ in bem iebenfaüä pfeubontjmen 33evtagc '^u ^fi-'fiibenberg

be^ Urban ^^röligen' 1677 einen '©tet§ me^renben ®efunbl)eit= ©d§er^= ober

5aftnad^t--j?alenber' erfd^einen , ber für bie ^toölf ÜJlonate allerlei fel)r bürftige

fanitäre, mirtl^fd^aitlid^e unb 3fa9Ö=9iegeIn giebt unb i^nen öier 3lnefboten über

gute unb fdl)ted^tc 6I)en anreit)t, offenbar bem ^eben entnommen. 5l!er matte,

fatirifdf)e 3Inlaui, ^en ©t. in ben erften Monaten namentUcl) gegen bie ©eletirtcn

unb bie f^rauenjimmer nimmt, ge{)t balb in trorfne, furje S)ibattif über; öom
3Iuguft an Iä§t ber ungelüöfinlid^ flüd^tige 5praftiffd^reiber alle biefe entbc^rlid)en

@jcurfe über ©tänbe unb ©itten fort, ^u meld^em ^^^ed ba§ leere 33üd^elc^en

jufammen gefdl)rieben mürbe, mei^ id^ nid^t: jebenfallg ^eigt e§, meld)en ftumpfen

33töbfinn fic^ bie 'Suriofen Siebl^aber' ber 3^^^ bieten liefen. 9t.

8tod1)aufcu: Sfol^ann griebrid^ ©t., geboren am 11. ^Jfloöember 1718
in ©labenbad^ in -'pcffen, f am 30. 3Euni l'^^G in Äirborf. 6r mar 5prebiger

in .^irborf in Dber^effen unb gab öerfd^iebene f^eologifd^e ©d^riften t)erau8,

beren 2itct in ^eufel'g ßejifon ber öon 1750 bis 1800 öerftorbenen teutfd^en

©diriftftctter angegeben finb. 3)tit matl^ematifd^en ©tubien l^at ©t. fid^ au§
Sieb'^abcrei befd^äftigt unb gefd^id)tlid^e ^loti^en über biefc 2öiffenfd^aft gc»
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fammelt, toeld^e 1752 bei ben befannten Verlegern ,^aube unb ©pener in SBerlin

im S)ru(fe erjrf)ienen. S)er 2itel lautet: „^iftori^cfie 5(niang§gTÜnbe ber ^^taf^e^

tnatif, tDotinnen bet Utjprung, 2Ba(i)§tf)um, manc^erle^ 9]etänbetung unb heutiger

3uftanb jott)o!^l ber 9Jlatt)ematif überhaupt, als auc^ allet unb ieber Steile

berjelben infonbcrl^eit gejeiget loitb". S)q§ 3Büc^eI(i)cn l^at baburct) ein gewiffeä

Sntereffe, ba| in il^m öon SSerü^mf^eiten be§ 17. unb 18. Sa^t^unbertS bie

Oiebe ift, bie ^eute fein IRenjc^ mel^r fennt, toäl^renb toitfüd^ f)ert)OTiagenbc

iJiat^ematifer taum genannt finb. ßantor.
Stotf^aufeu: Sfol^ann Sl^riftop:^ <Bt , <Bo^n bei Slnton S)aniet ©t.

(t 1746 alg IReti-opoUtan in ^trtotf), geboren am 20. £)ct. 1725 ju ©laben»

bad^ bei gjtarburg, ftubirte in Sieben (feit 1741) unb Sena (jeit 1744) ^^ito=

fopt)ie unb 2f)eologie. 1752 tourbe er 2. Seigrer unb 1761 9tector be§ ^0=

i^anneum§ in Süneburg, 1767 Stector be§ ^JäbagogiumS in Sarmftabt, 1769
am 6. Sluguft ©uperintenbent unb 1. ©tabtpiarrer in .^onau , tDojelbft er am
1. ©eptembcr 1784 ftarb. — ©eine ©c^riften finb anfönglid^ meift ^Programme

unb fReben (pöbagogifc^en , p^ilofop^ifd^en unb rt)etorifd§en 3nf)alti), fpäter

^rebigten. 1778 grünbete er ba§ .^anauer 5Jlagajin, öon bem er bie erften

6 aSänbe (big 1783) rebigitte.

©trieber, .g)eff. @etet)rtenge|c§. XVI, 16. — Hanauer gjlag. 1784, ©.337 ff.

^ r e ^ f c^ m a r.

©torf^orncr: Äarl f^rei'^err ti. ©t. unb ©taretn, groPerjoglid^ babifc^er

(SeneraUieutenant , lourbe am 5. ©eptember 1773 ju ßirc£)berg, loo fein S5ater

al§ @et)eimer 9iat^ unb ^ofmarfd^att in |ür[tüd§=^ol^enIot)if(^en ©ienften ftanb,

geboren unb trat 1788 in bai marfgrärltd^ babifd^e ßeibinfanterieregiment. ^m
3- 1809 toar er Oberft unb Gommanbeur ber ßeibgrcnabtcrgarbe; aU fold^er

befet)ligte er eine au§ le^terer, einem 2^ägerbataittonc, 3 ©icabrong unb 2 (ä»e=

fc^ü^en (1540 531ann) beftel)enbe babifc^e 2lbt^ei(ung, meldte, mit 3öürttem=

bergern öereint, juerft unter bem ßommanbo bei toürttembergifdien ©enerati

@raf Sd^eler, bann bei .Kronprinzen öon 2Bürttemberg auf 9lapoteon'i ©ebot

im 5Rai jenei 3fa^i:e§ 5ur SBefämpfung ber Tür Defterreid^ aufgeftanbenen S5orarl=

berger unb Siroter in bai fyelb rüdCte. (5i fanb eine 9teil§e öon ©efec^ten ftatt,

bereu ©(i)tu| bie ®innat)me öon 35regen3 bitbete. 21m 25. 5toöember teerte

©t. mit feinen Gruppen nad£) ^avUxnije äurücE. Söä'^renb ht^ ruffifd£)en 5elb=

äugei öon 1812 blieb er mit feiner ©arbe in Kaxliru^e, aber fi^on am
29. Wdx^ 1813 tourbe er an ber ©pi|e ber 1. Snfanteriebrigabe auf ben

ÄTiegifd£)aupta^ nad^ ©ad^fen entfenbet, mo er bii äum 2BaffenftiIlftanbe mit

ber S)iöifton 5Jlardt)anb ti^ III. fran^öfifd^en SIrmeecorpi unter 5Jtarfd§aE 9letj

gegen bai |)aupt^cer ber Sßerbünbeten fodEjt. 2tli nad^ Seenbigung t>e^ 2öaffen=

ftiüftanbei bie geinbfeligteiten öon neuem i^ren Einfang nal^men, get)örte feine

93rigabe, im SSerbanbe bei III. 5Irmeecorpi betaffen, ^u ben bem 3Jtarfd§att

^acbonalb unterftellten 2:ruppen. ©t. na'^m mit jener an ben ©dt)Iad^tcn an

ber 5?a^bad^, bei ©reiben unb bei Seipjig, fomie an einer 9teit)e weiterer .ßämpfe

t^eit; bei Seip^ig l^atf er bie Dörfer .Ipol^fiaufen unb 5probft!^e^ba unb am
19. Dctober aud^ noct) bie ©tabt felbft öertf)eibigen. S)amit enbete bie 2;^eil=

na^me ber babifc^en Jruppen am .Kampfe auf ©eite 5kpoteon'i. ©t. fe^rte

mit i^nen in bie .^eimatt) jurürf. 3m näd)ften i^a^re lourbe er im i^eüit nid^t

öerroenbet, fonbern be?et)ligte ju .^aufe bie .Krtegireferöe. 2lti 1815 ber .Krieg

öon neuem auibrad^, commanbirte er juerft bai babifd^e 9teferöecorpi, meldtiei,

toä^renb ©tra^burg blofirt mürbe, bai gegenüberliegenbe .Kel^l einfd^Io^, bann

toarb er ali SBeöoEmäd^ttgter in bai gro^e |)auptquartier ber Sßerbünbeten ent=

fenbet. 9iad£) griebenifd^lufe tourbe if)m junä^ft bai dommanbo ber 1. ^iütär=

biöifion übertragen, baneben ^atte er mand^erlei biptomatifd^e Slufträge an

beutfd^en .^öfen aui^ufü^ren, 1821 aber fam er ali commanbirenber ©eneral
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nad^ 'iDtaiin()eim, rauibe 1836 (Sommonbeut bei SEnfantenebiöifion unb befe'^ligtc

im ^. 1840, qU 5UTn etften letale ein beut|(i)f«s Sunbegormeecotpö (baö YIII.,

loetd^em bie babijd^en ^Truppen ongetiörten) ^u genieinfamen Ucbungen ^ujammen»

gebogen nsutbe, bie eine ber gegen einonbet fed^tenben ^^^aiteien. ''ilchen feinen

militätifdien Soften befteibete er längere ^>it baä 9lmt eineä ^ofttjeater-

intenbanten. ör ftarb am 8. ©eptember 1S43 ju ©unteräblum in Ol^cin^effm.

©t. war aud^ (Sl^ef beS 4. ^fnfantcrieregimentö; feine ©ema^lin njat eine ©räfin

ficiningen.

^. 0. Söeerf), 3?abifd)c ^Biographien , 2. 33anb, ^eibelberg 1875. —
Söabifrfier '>}Jlilitära(mana(i ber Starre 18:)4 bis 1803, bearbeitet unter ßeitung

be^ ©eneralftabSc^efg 0. Oien.v 35. ^^ioten.

Storfmaini: öraämuS ©t., geboren ^ii -Hamburg am 21. '^ilai 1544,

ftubirte feit Dftern 1562 ju 9loftocf, crtearb 1569 ben ^Dlagiftergrab unb tourbc

im ^a'^rc barauf aU 2)ocent in bie p^ilofopt)ifd^e Sfacultät aufgenommen. 3m
3. 1579 ert)iclt er an 3teUe beä öerftorbenen M. (J()riftopt) ©ertner ( .£)ortenfiuss

)

bie iprofeffuv ber ^4]ll)l)fif, öer^eiratl^ete fic^ im felben ^a^xe mit ßlifabctt), ber

tjinterlaffeneu Jodjter beg befannten ''JJkbicinerä ®erl)avb ^Jienniug, bctleibete im

Söinterfemefter 1587 88 baä Dtcctorat ber Unioerfität, unb ftarb am 26. gebruar

1608. S3on feinen Schriften ift nur eine ..Dissertatio de mundo" (jRoftodE 1582)

befannt gettjorben; aufecrbcm beforgte er 1604 eine neue ^^u^gabe ber 1570

äuerft erf(i)ienenen brei öü(f)er De motu primo beä 9loftocfet ^-^rofeffoiä ber

lUebicin .'peinr. üan bem iöroct (33rucaeue).

lUoHer, Cimbria literata 1. 661. — etioa« 1737, 415; 1739, 826. —
i?rcl), ^^Inbenfcn an bie ^Jto[todEfrf)en ©ete'^rten, 7. Stücf, @. 25. — jl'rabbe,

Unioerfität 9toftocf S. 734. — Sejifon ber ^amburgifrf)en 8d^riftftcIIer

YII, 314.

3 ad) im <5t., berüf)mter ^^lr,\t, Sof)n beö öorigcn, geboren ^u SHoftocf am
21. gebruar 1592, ftubirte in üHoftocE, ^v'eipjig unb ^JJlarbmg, würbe lUagifter

am 27. 2lpril 1615 ju 9toftocf, Dr. med. am 16. üJoüembev 1619 ebenba,

^^Jrofeffor ber ^^^^fif unb 'OJietap^tjfif 1622, ^^Jrofeffor ber lllebicin 1640, öer»

mattete fünfmal ba§ ÜRectorat, unb ftaib am 6. ^uni 1653. Seine 8c^riften

finb ücräeirf)net bei 33landE, '•riccflenburgifd^e Slerjte S. 27.

iölancf a. a. O. — Äre^, 5lnbcnfen, 7. ©tücf. ©. 25. — (5tma§ 1787,

263; 1740. 263; 1741, 454.

5]3aul 3tOfld^itn ©t., ©o^n beö borigen auS jioeiter Q^e
,

promoöirtc

1665 in (Sreifemalb, öet^eiratt)ete fid) 1666 mit "ülnna ^argarettja, ber ätteften

Sodjter bei befannten Ideologen 3lug. SDareniuö, üon ber er jroei Söc^ter ^atte,

unb lebte nod) 1680 aU praftifd)er Ölr^t au )H.o\iod.

93land a. a. D. ©. 38. — 33aeber, i^amilien=9kd)rid|ten ©. 347.

Subolf ©t. au8 ^ilbeö^eim, ber fid^ 1593 im ^agen äu ^raun)d)meig

als ©teinfcl)neibcr nieberliefe, mivb genannt öon TOitf)off, iHnftler unb SBetf»

meifter ^Jlieberfad)fenS, 2. ^^lufl.

Ülubolf ©t. aus Slntroerpen erbaute 1588 bie fteinerne .ßanjel ber

©t. ^etrifird^e ^u 9loftod. (©d)effcrS, S)cutfc^e Ütenaiffance, 5Roftod, 33latt

35/36.) ^21 b. ^ofmeifter.
8torfmaim: ©ruft ©t., ©of|n bcS ^4>aftorS ju J^ül3en, ^.^aul ©t. (ögt. unten),

tourbe am 18. 3lpril 1634 a. ©t. äu ßlitjen geboren, ftubirte in ^ena, mofelbft

er im 3- 1658 'DPiagifter tturbe. 6r tourbe barauf ^aftor in 33et)ernaumburg

bei ©angerl)aufen. ^ac£)bem er l)ier an 24 ^afjxt fegenSreidE) geroirft liatte,

loarb er im 3- 1682 als ©uperintcnbent nadt) Slüftebt im ^er^ogttium 2Beimar

berufen, mo er am 1. ^(bbent (3. 2!ec.) feine ^IntrittSprebigt l^ielt. SItS im

3. 1691 baS geiftlidt)c Untergerid^t in 5inftebt errid^tet roarb , marb er ^Iffeffor
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bcifelben. ^m ^. 1709 toarb er toeimaiifdiet Dberconfiftonalrat^ unb ,ßit(^en=

rat^. gr ftatb in SiEftebt (nid^t in @i|enac6) am 28. \apnl 1712 n. <Bt. —
(5t. toar ein tüditigev 5]3rebiger unb proftifdict ©efc^dftSmann , Der jür bie

cSpetung bes firc^lid^en 8eben§ unb bie SSejjevung ber 3uftänbe in feiner ©emeinbe

öiet gettian ^at. 2Il§ S)i($ter geiftlic£)er Sieber ift er no(^ befannt. @r bid)tete

f)auptfä(^Iid^ IRabrigale unb toirb tiinfic^tlic^ feiner 53e^errf(^ung biejer gotm
]<ijon üon 5^eumeifter qI§ berjenige genannt, ber gaö^jor ^nQ,Ux am näd)[ten

[lel^e. 6r gab im ^. 1660 p Seipjig ben erften Sfieit einer Sieberfammlung

unter bem Jitet: „^oeti)($e ©c^riftluft ober l^unbert geiftüi^e ''JJtabiigalien"

l^erauS; ber ^tüeite S^eit erftiiien Seip^ig 1668. ^n ber jtoeiten Slujtage biejer

Sammlung, bie ßeipjig 1701 eifc^ien, befinbet fid) auci^ fein Sieb: „@ott, ber

toirb^ä toolt macfien, bem id^ meine ©ac£)en"; biefe§ t)at, na(f)bcm eö im ^. 1704

Don f5i^et)ting^aufen in fein ©efangburf) aufgenommen toorben, öon allen Siebern

8to(fmann^i bie größte 23erbreitung gefunben. 6r gab au^erbem f)erauö: „Sob

be§ SanblebenS" (^ena 1681), „Sob be§ StobtIebenS" (^ena 1683), beibe in

5l(eranbrinern, beibe toieber mit abgebrudt in ber jtoeiten 3(ui(age ber poctif(^en

©(^rirtluft; au^erbem erf(^ien tion if)ni: ., Hodegeticum pestilentiale saerum sive

quaestiones theoretico-practicae de peste" (1666, 2. Slufl. 1681). 3n feinem

SobeSjatire ift nod^ öon it)m t)erauggefommen eine 2lEftebtif(i)e fleine ß^tonif,

audö in 2Ilejanbrinern (©totberg 1712).

32ße^el, Hymnopoeographia III, 264. — 9tamba(f), 3Int^oIogic IT, 117.

— -^oc^, @ef(^'id)te bei Äir(f)fnliebe§ u. f. f. III, 409 f.; u. f)ierju bie 2ln=

meiEungen in: Slätter für Jpl^mnclogie 1886, <B. 124 f.
— ©oebete^ III, 282,

^x. 10. — ^if^er, mrcfjcnlieberlejifon, 1. ^älfte, 219^ (. u.

Storfniamt: »Uaut (St., Iutt)erifd)er ^Jrebiger, t 1636. ©t. touibe äu

Saud^ftäbt (1602 ober 1603) geboren. @r fungirte erft aU fjelb» unb ©c^i_ff§=

prebiger beä ßönigö ßJufiaü Slbotf Don ©d^loeben, fobann at§ beutf(^er ^aftor

p 'Dlorrtelge, einer ©eeftabt in Uplanb. S)a er aber ba§ norbifc^e ^lima nict)t

öertragen tonnte, ging er noc^ S)eutfcf)lanb prüd, t)ielt fic^ fünf ^a^xi in

2Q3ittcnberg unb ein ^at)x in Seipjig auf, mürbe ^^^farrer auf bem ^Jleumarft öor

^Dterfeburg unb nirf)t lange barauf '^paftor unb ©enior bei Äirc^enminifteriumi

p Sü^en. .pier ftarb er am 9. ©eptember 1636, im 33. Sfa^re feinei 9(Iter§,

an ber 5peft.

33on feinen 33eröffenttic§ungcn betbienen bie 2rauerreben erwäf)nt p merben,

toetc^e er auf ben %oi be§ Äönigl ©uftaö Slbolf öon ©c^meben unb anbere in

ber Sü^ener ©ctjlad^t (1632) gefallene |)elben get)alten ^at; fie erfct)ienen unter

bem Sitel „Lamentationes Lutzenses" 1635 in 4 '^ in Seipjig. 5Iud^ ift er ber

^ic^ter bei ^^affionsliebei „3Eefu Seiben, 5pein unb lob" u. f. ro. O^affion§=

gef(^id)te in 34 ©tropfen. Sifter S)ru(i in „S)er (£t)riften SeibftücEe u." öon

$auIo ©tocEmannen. Seipj. 1641. [@öttg. SBibt.]) unb bei Siebei „S)er frömmfte

9J^ann unb ©ottei ©ol^n ift f(^on am .^reuj öerfd^ieben". dagegen mirb boi

Sieb „33erjage nid^t, o .g)äuf(ein ftein", toelrfiei ©uftaö Slbolf öor beginn ber

©dbtac^t öon Sü^en am 6. ^Jloö. 1632 fingen üe^, fomo^l öon ^oä), @efc^. bei

Äir^enliebei III. SSb., 3. ^Mufl. 1867, ©. 116 ali auc^ öon ^ifc^er, ^irdf)en=

HebertejifOH, 2. |)älfte, 1879, ©. 300 ff. bem 9Jli(^acI Slttenburg äugefc^rieben.

3u ögl. (äebter,) Uniöerfat=Sesifon »b. 40 (1744j ©p. 260 ff.; ferner

^oc§ a. a. O. III. 23b., ©. 85; gifd^er a. a. D. I, ©. 376.

% Sf^acEert.

Stotfmar: 6 ^r ift i an gi^iebrit^ ^^eil^err ö. ©t. , beutfc^er ©taatimann.

9lad£) einer in ber giiinilie öon ©efc^lei^t auf ®efd^(ect)t öererbten ?lac^ridt)t fam

ein ©tocEmar aui feiner ^eimatö ©c^roeben mit ©uftaö ^ilbolf nacf) ©ac£)fen unb

na'^m :^ier nadt) bem Jobe bei Äönigi bauernben 2Bot)nfi^. 5luf i^n fü'^ren
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fidE) bie ©torfmatö jurücf, toetd^e roät)renb beS 18. 3{a^i't)unbertö in ©act)|eii

unb Sltiütingen tt)eilg im ©taatSbienft, tf)eitg in ^nbuftrie, JQanbtoirt^jcl^ajt unb

^anbet t^ätig loaten. 2)ct witjen^aitlid) unb littetarifd^ gut grbilbete IRitter»

Qutöbefi^et ^o^ann @rnft ©otttjctf ©tocfmav (1760—1825) auj Cbei^ienmu bei

ßobutg unb feine %xau 3ot)Qnnc ß^tiftiane geb. ©oninier finb bemetfenSroett^e

ßtfc^einungen in jener 3^»^, bcr etftere roegen be§ oue ftrengftem 9te(^tli(i)feit^-

geiü^l evwad^fenen hä^en 2ßibeijtanbe§, ben er ber 2Bt[lfürl)errf(^att beö coburgi=

jcf)en lltinilterö D. Äretfdtimann entgegenje^te, le^tcre toegen eines natürlii^en

SBetftanbee unb urioüd^figen .^umoiö, wie er ät)nUd^ un§ bei ^rau 9iat^ (yoet!)e

entgegentritt. 3llö jiDciteä Äinb unb er[ter ©o'^n entjproü bie|er (5t)e am
22. 5lugu|t 1787 6t)ti[tian ^yriebrid) @t. Unter ben ''Jtugen ber bon bem

©elfte ber Sluffläiung erfüllten @ltetn »erlebte ber mit einem jorten .Körper,

aber treffüdien Weiftesgabcn ouSgerüftete 6f)riftiQn t^eilö auf bem Sanbe, t^eilö

in ber ©tabt ßoburg eine glücflidje 3lugenb. ^'^ü'^ jeigte ftcf) bei it)m ein

©treben wad) großen Söer^ältniffen : „Sei mir mufe boö Gfegefcftirr einmal toon

©ilber fein", üertraute ber fecf e , lebhafte 5?nabe feiner Butter an, roorauf

fie trocfen entgegnete: „9Bfnn hui fannft, mir foü ei red)t fein."

Üladjbem er baö @i)ninafium in (Soburg 1805 betlaffen ^atte, ftubirte er

fünf 3a^re in 2Bür,^burg, 6tlangen unb Sfena mit großem ©ifer ^cbicin. 2)ie

tiefe S)emüt^igung S)eutfd)lanbö burd) ^Jlapoleon ermedte in i^m tai glüf)enbe

SSertangen nad) einem einigen, mäd)tigen beutf(^en 2}ater(anbe. Qt befd)äftigtc

ftd^ auf ber Uniüerfität einge^enb mit ber ®efd)id^te feineö Sßolfeö unb fd)öpfte

barauS bie wäl^renb bcö gan^^en iiJebenS feftgeljaltene .^loffnung unb Ucberjeugung,

bafe nur ber ©taat ^riebrid^'S beö ©rofeen bie beutfd)en Stämme einer glürf=

ticken 3ufunTt entgegenfüt)ren UJerbe. S)reiunb5tt)an,\ig ^aljxe alt lie^ er fid)

als praftifdier ?trjt in Goburg nieber unb gcroann burc^ fein frifc^ee, fid^ereS,

menfd^enfreunblid)C2> 2Befen unb burd^ glüdlid^e Jöeljanblung fdjmer ©rfranfter,

bie er „gegen alle Ülegeln ber A{unft" gefunb mad)te, balb gro^cS 2lnfe^en
, fo

ba^ er fd)on im 3i- 181- i^um ©tabt= unb 2anbpl)t)fifuö öon Coburg ernannt

tourbe. 2lm Äranfcnlagcr fd^ärfte er ben beobact)tenben 93lirf, lernte er bie ber«

borgenen Urfad)en fd^rocrer ßeibcn ergrünben , um bann balb mit füt)ncm (5nt=

fc^lu^, balb mit Ofu^e unb @ebulb bie i^ranfljeitfifeime ju befeitigen unb bem

Körper bie ^ur .'peilung nött)igen J^täfte jujufütjren. 23ei aüebem aber bexodi)xtz

er fid) bie innige (5fi-"cube an .(?unft unb ßitteratur unb empfing in biefer 9lid^='

tung burc^ ben üertrauten i^reunbesüerfetjr mit bem 2)id)ter ^f^iebridl) 9tüdert

t)ielfadE)e 3lnregung.

2)er gro^e ^^reitjeitäfrieg bradt)te ©t. eine fd^were 2tufgabe: gegen 6nbe

be8 3ta^i^fö 1812 ^atte er in Coburg ein ^DJUlitärla^aret^ eiujurit^ten, bem er

mit Slufopferung aller Gräfte üorftanb. Söä^renb ber 2;t)p'^us aus bem Sajaret^

nid^t 5U Pertreiben icar, toagten nur ein alter ß^irurg unb er ben Äranfen

!!3inberung ju bringen, bis er im Dtotiember 1813 oon bcr ^ranf^eit ergriffen

tourbe unb mehrere Sßod^en jmifc^en Seben unb 2ob fd)mebte. ^aum genefen

ging er im S^anuar 1814 als Cberar^t ber tjer^oglid) fäd)fifd^en ßontingentc

nad^ bem '^il^ein, mo er baS unter bcr ä^crtealtung beS ^rei^errn öom ©tein

fte^enbe 233ormfer ©pital leitete. 3llS er beutfdt)c Sjermunbetc abtoeifen mu^te,

tocit er einige ^e'ü üort)er franfe franjöfifctie (Sefangene aufgenommen l^atte,

fam eS ju einer t)eftigen Segegnung mit bem hierüber erzürnten fjreil^errn, in

bet ©t. feine 5t5flid)t, al§ ^ienfdl) unb 2lrjt fo ju ^anbeln, nadt)brüdlic| ]^ert)or=

!^ob. ^m |)erbft 1814 fet)rte er auf furje 3"t ^n t>ie Jpeimatf) äurüdE. 5DaS

folgenbe ^a'i)x führte i^n als ^liegimentSarjt mit ben Gruppen ber Jperjöge öon

©ad£)fen nad^ bem 6lfa^ unb erft nad) bem griebenSfd^lu^ fonnte er feine

^flid)ten als ©tabt= unb SJanbp'^^fifuS in Coburg ttjieber aufnet)men.
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S)a erging an ©t. öom ^prinsen Seopolb üon Gobutg, bem als 3}erIo6ten

ber ptäjumtiDen englifd^en Zi^xonexbxn eine glänjenbe 3ulunit beöorjufte'^en

ft^ien, bie fytage, ob er al§ Seibar^t in feine Sienfte treten tooüe. SDer ^rina

]§atte ©t. todl^renb ber gelbjüge ätoar nur oberfläd^üd^ fennen gelernt , aber äu

bem geiftöoEen, teigigen unb babei bod^ üon wiffenjd^aftlid^em unb fittlid^em

ßrnftc bur{f)brungenen Slrjte fold)e§ 3utrauen getoonncn, ba§ er xi)m bie ©orge

für fein leiblid)eS 3Bot)l ju übertragen n)ünfä)te. Siefe ©orge allein tonnte

©t. nic£)t beftimmen, bem 9iufe ju folgen, ba bie 2l)ätig!eit eine§ Seibarjteä

ein an reidie Slrbeit getDöt)ntc§ ßeben nic£)t auSjufüHen öermod^te; aud§ bie l^er=

Oorragenben (äigenfc^aften beö ^rinjen waren nid)t entfcf)eibcnb, benn au^er ber

^jerfönlii^en Siebenämürbigfeit toaren fie üon ©t. bamalS noc^ nid)t erfannt

toorben. Stber eS eröffnete fid^ it)m bie 3lu§fi($t, bie polttifd^en ©efc^ide ber

SSötfer üon begünftigter ©tellung au§ llar ju erfennen unb , toenn ba§ 9}er=

trauen be§ ^ßtinjen ^u ©t. befeftigt tourbe, ©influ^ auf il^n unb burd) i§n auf

bie ©eftaltung ber politifc^en 3u^iinft ju erlangen, ©eine ei^t beutfd^e (Sc=

flnnung brauste ©t. im S)ienfte be8 ^rinjen ni(f)t 3U üerleugnen, ja er fonnte

feinem SSaterlanbe in bem SScrfe^r mit ben cinfluBreid^ften ^^>crfonen @nglanb§

mel^r nügen, al§ in feiner ©teüung al§ ^!^t)fifu» einer fleinen beutfdl)en Otefibenä-

©0 entfditol er fid^, bie 5lufforberung be§ ^rinjen Seopolb anjunel^mcn, unb

langte am 29. ^äx^ 1816 in ©nglanb an.

®em unbefannten beutfdlien Seibarjte mar am |)ofe Seopolb'S unb feinet

®emat)lin dliarlotte am |)ofe ju ßlaremont anfangt natürlict) feine bebeutenbe

9loEe befd^ieben; aber baö glüdlid^e f^üi^ftfi^P^fli-* letnte balb bie auiopferung§=

freubige 2reue, ba» fidlere Urt^eil, ben fingen 9tatf) ©todEmar'g fdf)ö^en, unb

fo entfpann fid^ ein üertrauteS perfönlidfieä SSerl^ältni^ beiber ju i|m. 2ll§

5prin^e^ 6f)arlotte 5Jlutterfreuben entgegenfall, erflörte ©t. il)rem ©emal^l, ba^

er i^x mätirenb biefe§ ^uftan^e^ feine ör^tlid^e -^ülfe ettl^eilen fönne, ba§ üiel=

rae!|r it)rem Seibar^te unb bem angebogenen berüf)mten Slccoud^eur allein über=

laffen muffe , meil ber ©tolj ber engtifd^en Station i^m im ^aüt be§ UnglüdlS

aUe ©d£)ulb jugefdioben t)aben mürbe, ©eine Seobad^tung , ba| bie englifd^en

Slerjte burd| il)re SBel^anblung ben Drgani§mu§ ber ^i^rinjefftn fd^toöd^ten, ent=

l^ielt er i()rem ©ema^l nidt)t cor, bamit biefer ©todfmar'ö SSebenfen ben Slerjten

3U exmägen gebe. @rft nadl)bem 6§arlotte am Slbenb be§ 5. ^floüember 1817

üon einem tobten .$?naben entbunben morben mar unb bie beiben Kollegen

©t. aufgeforbert l^atten, bie ^rinjeffin ju fe^en, trat er an it)r Sager, auf

bem fie nod§ in berfelben Ülad^t üerfdtiieb. ^5rinä ßeopolb , ber mel^rere 2:age

unb 5iiäc£)te nidE)t üon i^ter ©eite geroicöen mar, l^atte fid| in bem ©lauben,

ba^ nunmel)r aÜe ©efal^r üorübec fei, nad| ber ©ntbinbung erfd^öpft jur Uuf^z

begeben. 9lun mu^te ©t. i^m ben furd^tbaren SSerluft mittf)eilen. ^n biefer

fd^weren ©tunbe na^m ber 5Prin3 i!§m al§ bem treueften ^^reunbe ba§ 35er=

fpred^en a1) , immer bei i§m ju bleiben; ©t. erflörte, er merbe il^n nid^t üer=

laffen , fotange er erfenne , ba^ ber ^^rinj it)m üertraue, i^n liebe, unb t>a'^ er

i^m nü^en fönne.

S)ie ßiebe unb ba§ Sßertrauen bei ^rinjen ßeopolb erlofd)en nie, fonbern

erftarften ju einer ^reunbf d^aft , mie fie inniger ^mifd^en ätoei 2Rännern üon fo

öerfd^iebener ßebenäfteüung nidf)t gebacl)t toerben fann. ^töglid^ mar bie§ nur,

toeil ©t. fein ©d£)mei(^ter mar, meil in it)m ftrenge Söa'^rfiaftigfeit, unabt)ängige

©eftnnung, gro^e Uneigennü^igfeit fidl) mit bebeutenben 33 erftanb ergaben üer=

einigten. 5)tit feinen freimütliigen oft ma'lnenben ?leu|erungen mar er feine8=

toegS immer ein bequemer ©enoffe; ba^ ^Prinj ßeopolb bie gute 2lbfidl)t unb bie

^i^tigfeit ber Ütat^fd^löge ©todlmar'S äu erfennen üermodl)te, ba| er il§m
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toä^renb beS ganjen Sebenä öon Jpeqen jugct^an blieb, ift ein tteffüc^ev 5ße»

tDeig Tut bie oud) jonft genügenb befannte 33ebeutung biejcä ^ütften.

5^ü^en fonnte ©t. jeinem ^errn junäd)[t nad) ben öetfd^iebenftcn Stid^tungen.

S)er ^tin^ iia^m bolb nad) bcm 2obe jeintr ©ema^lin einen neuen ßeibatjt

on, um bem greunbc bie 33ettt)aÜung jeiner teinnat)mcn, jeine ßorrcjponbenj

unb bie 3lmtgge?(i)äfte eine» C">ofniotjc^QÜö onjuöertrauen. 2Bünjci)en^tt)ei-t^ et«

f(f)ien if)m n^egen beö bielfadien 33cvfcf)t§ mit dürften unb bet ^oigejelljdiait,

bafe St. geabelt mevbe; et DetantQ^te bat)et im ^. 1821 ben Äönig öon

<Baä)]en, jeinem SßovtvQuten ben Slbel ,^u üet(eit)en, unb im ^. 1830 ben Äönig

öon Soietn , i^n ^um g^^eiljertn ju etnennen. 3luT ficopolb'ö ^Betreiben ift eä

aurf) 3uiücEiuiii^tcn , bofe <St. 1844 ben ö|'tetvfi^ijrf)en g^ei^etintitel erl^ielt.

S^iei roid^tigct qU biefe gejeUfd^aftlic^ bott^eiltjoiten 9Inetfennungen jeineS

SBitfenS mar e§ für ©t,, bofe er in bet Leitung beä großen .!pauät)altö, in bem
SSerfe'^r mit einflußreichen '^etföntidifeiten feine 2öelt', ^lenfd^en^ unb ®ef(i)äitS»

fenntniß ertoeiterte , baß er in bem leicht jut 35etflad)ung fü^renben Jpofleben

feinen Ct^arafter bcfeftigte unb feine politifc^e 33ilbung öetticfte. ^JJlit fdiarfem

9Iuge bur(i)Jd)aute er mef)t unb mc^r bie öon feinem anberen Üiegierungeftjftemc

übertroffenen SJotjüge ber confütutioneHen 3Jionatd^ie unb eignete fid^ rafd^ bie

praftif(i)e po(itifd)e '^lutfaffung ber Snglänber an , o'^ne jeboc^ an 'DJlenfd^enliebe

ärmer ju meiben unb bie 2:ugenb ibeat angelegter ©taatsmänner ju üerlicten,

baß fie i^t .Ipanbeln ftetö nod) ben l)öd)ften ©eficfttöpunftcn einricf)ten. @r f)atte

unter bem (Jinflufje feiner gut bürgerlid) gcfinnten Altern fomie in bem 33erfe!^r

mit ben Ji'anbleuten auj bem öäterlid)en @utc unb mit ben löürgern mä^renb

feiner ärjtlid)en ^^vayiä eine {)o^e lUcinung öon bcm gefunben ©inn, bem tüd)«

tigen SBefen, ben ^ö'^igffiten bcä beutid)en SßolfeS gewonnen unb münfd)te, baß

biefe^ i)nxlid)t 33efit}tf)um nid)t burd} miüfürlid)e§ ©angeln öon oben geminbert,

fonbern burd) öolfef^ümtidje (Einrichtungen im ©taatütebcn bemaf^rt unb ge=

mef)rt mevbe. ^n ßnglanb fa^ et eine rege ^-öetf)eitigung tt^ SolfcS an öffent*

lidtien Slngelegen^eiten ,\um Jpeile ^lüer, iniotgc beffen grijßereö (Selbftöettrauen

unb (SelbftbeiDußtfein ber unteren Gloffen , aU man unter bem 3)rurfe ber

5Jlettevnid)'f(^en OtegicrungSmeiö^eit in beutfd^en Sanben finben fonnte. 2)cr

frül^ete är,^tlid)e 33eruf in Serbinbung mit angeborenem politifd)en gcingefüt)!

be!ät)igte St. in ^of)em ^Jiaaße, bie Uifad)en tranffiafter ^uf^änbe im fieben

ber Sölfer ju ertennen unb — bie öornc^mftc ^^lufgabc be§ ^Ir^teö — öor=

beugenbe 9tat^fd)läge ju geben ; au§ ^ctjlern , rocld)e nad) feinet 3lnficf)t auf

biefen getoaltigen Crgani§mu§ einmitfen mußten unb nicf)t paralljfirt mürben,

öermoi^te er mit Seftimmt^eit franfl)aite ![?ebenöäußerungcn ber ':)iationen öor=

l^er^ufefjen. 3lber aud) bie redeten Jpeilmittel mußte @t. jur 5ßefeitigung ber

Seiben au8 ber flaren Stfcnntniß if)teö @runbe§ unb ber 5öefd^affent)eit beS

^JJatienten anjuratl^en. ©uftaö ^^i^ftjtag unb .r^arl ^el)er ^aben ben bebcutcnben

ginfluß ber mebiciuifd)en Se^r= unb Söanberja^te auf bas glüdlici^e politifd^e

SBitfen Stocfmat'ö fo unanfed^tbar nadfigemiefen , baß ber neucrbing^ in ben

S)enftt:)ürbigfeitcn bei .^erjog^ öon (Soburg unternommene 33erfu(^ , ©torfmar'ä

ftaat^mäunifd)e 2^ätigfeit unter ben ©efid^tepunft beö politifd^en 2)itettanti8mui

äu fteHen
, fo geiftreid) ba§ Urtl^cil f lingen mag , wegen ber ungefc^id^tlidt)en

3Iufiaffung befremben muß. <Bt gab im 5llter öon breißig Staaten ben är^t«

tidtien 55etuf auf unb lebte banadf) met)r al§ öietjig ^a^xt in intimer S3e=

fd^äftigung mit potitifdt)en ?lngetegen'^eitcn. 5Rit unbefangenen Slugen i'^n als

politifd) bilettitenben 'DOlcbicinet ju betradjten, ift bafjer unmöglidC).

3lad) bem 2;obe ber 5prin,^effin ßl^atlotte bradt)ten gemeinfame Sfteifcn nadE)

granfreid^, ^ftalien unb 2)eutfd)Ianb frifd^e ßinbtüde in ba§ pnäd^ft öon großen

ßreigniffen fteibleibcnbe Seben be§ ^rinjen ßeopolb unb ©todmar'ä ju ßlaremont.
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Se^teter giünbete im ^luguft 1821 mit jetiiet Soufine ^ann)^ (Sommer einen

eigenen ^QU§ftanb in (Sobutg; aber ba§ ®lü(i be§ Bel^aglidien ^äuSlic^en gebend

mit ber ©attin unb ben bet @t)e entfptoffenen brei .ßinbein geno^ St. nur ge=

tl^eilt: er Brad^te jaft in jebem ber näd^ften 36 i^a^re BIo^ fe(^§ Monate in

ßoburg ju, bie anberen ?ec£)§ Monate mibmete er jeinen fürftUcfien ^reunben —
iür ben öon hJarmem ßmpfinben iür gamilienglüdf befeelten Mann ein gro^eg

Opfer. S)aburd) aber, ba^ er ben Mittelpunft jeineö ßeben§ nac^ S)eutjc!t)tanb

öerlegte, geigte er ben feften (äntfc^lu^, gut beutj(^ jn bleiben unb, jomeit fein

Ütat^ unb jeine §ütfe ni(f)t öon ben greunben im 2lu§lanb »erlangt mürben,

bie it)m befciiiebenen Sage unter feinen 2anb§teuten äu »erbringen.

.®en erften Stnlafe ju einem Streifjug in ba§ ©ebiet ber :^ot)en ^olitif

bot bie im ^. 1829 öon ©eiten ber ©rieclien an ben ^Prin^en Seopolb er=

gangene Slnregung, i{)r ßönig ju tcerben. ©t. brang barauf, ha'^ ber ^rin^

ni(i)t perf5nlic^ mit ben 33ertretern ber ©ro^mäd^te unter'^anble unb feine 2ln=

na^me ber ^rone öon öornl^erein an befiimmte, bie Seben§fä!^igteit be§ neuen

©taat§gebilbe§ öerbürgenbe Sebingungen fnüpfe. S)amal§ beachtete Seopotb bie

9tatf)f(^läge feine§ fingen @ef)ilfen nic^t, fonbern l^anbette i^nen in beiben

©tütfen jumiber; er fagte, öon ber ©el^nfu^t nad) bem t)errli{|ften Sanbe be§

2lltertl^um§ getrieben, unbebingt 5U, inbem er l^offte, bei ben (Srofemädt)ten fpäter

noc^ bie not^inenbigen 3ugeflänbniffe burd^^ufe^en. 21I§ er fie niif)t ju erreid)en

öermod)te, mu^te er fein SBort äurüdjiel^en.

Salb barauf er'^oben fid^ bie SSetgier gegen bie ^oHänbififie ^errfd^aft unb

fud^ten 1831 bie |)ülie beg ^rinjen ßeopolb, um einen Staat au grünben.

S)ie§mal fe^te ©t. e§ burd^, ba^ ber ^rinj bie angebotene ^rone nur unter ber

SSebingung annahm, bafe bie Seigier fid^ ben öon ben ©rofemäi^ten aufgefteüten

18 Slrtifeln untertoürfen. 3ll§ ber ^^rina i'^n fragte, ob bit in Srüffcl be=

fd)loffene ftarf bemofratifd^e Serfaffung eine gute 9iegierung möglit^ mai^e, gab

©t. nad) einge^enber ^Prüfung ju, ba^ bie 3Jlac£|t beS ßönigS unb feiner Minifter

burdl) bie ßonftitution gar fel)r befd^ränft merbe. ^ber er fd)lo^ baran ben 9latl) :

„Serfudlien ©ie e§, ob fid^ ade biefe greilieiten mit ber Drbnung öereinigen

laffen, öerfud^en ©ie ei, nad) bem ©eifte biefer ßonftitution, unb amar mit ber

größten ©etoiffen|aftigfeit ^u regieren, ginben ©ie bann, ba^ mit biefem

©runbgcfc^ eine gute Stegierung unmöglidl) ift, fo erlaffen ©ie nad^ einiger ä^it

eine Sotf^aft an bie Kammern, morin ©ie 3^^re Erfahrungen offen barlegen

unb bie Mängel ber Sonftitution nac£)tDeifen. §aben ©ie in ber %f)at nad^

beftem Söiffen unb ©elöiffen ge'^anbelt, bann mirb 3J|nen i>a^ Solf fidjerlidl) aur

©eite fte^en unb gern alle Slenberungen öorne!§men, beten ^Jiot^toenbigfeit er=

mei§tic^ ift." Seopolb erflärte fid^ l^ierauf mit bem i^n^alte ber Serfaffung

einöerftanben , öerjid^tete, bem 9iatt)e ©torfmar'g folgenb , unter beftimmten

Mobalitäten auf fein englifd^eä i^alirgelb, um öbHige Unab:§ängigEeit gegenüber

bem belgifd^en S3olfe fomie ben auimärtigen Modulen ju erlangen, unb traf,

öon feinem Sertrauten begleitet, am 21. i^uli 1831 in Srüffel ein. .^ier jogen

fid^ balb brol)enbe SGßolfen aufammen: tt)ät)renb ßönig ßeopolb I. fein ßanb be=

reifte unb ©t. bag .g)aui= unb ^ofmefen organifirte, brad^en bte ^ollänber öon

neuem in Selgien ein. ©t. mürbe am 12. 5luguft 1831 auf bem Söege aum
Äonig bei ßömen öon l)ottänbifd)en ©olbaten gefangen genommen, rettete aber

burc^ eine Sift bie am Seibe öerborgenen 2)epef(ien ; mä) menigen ©tunben aog

ftd^ bie l^ollönbifc^e 2lbtf)eilung öor bem öon ßeopolb I. l)erbeigerufenen franaö=

ftfd£)en .g)eere aurücE, o^ne fid^ um ben befangenen a« fümmern. S)er ßönig

fanbte ©t. nun na^ ßonbon, um bie officiellen Vertreter SelgienS, öan be

2öei)er unb ©oblet, au unterftü^en. ^m öottften dinöerftänbnil mit biefen be=

nu^te ©t. feine guten Seaiel^ungen au ben englifdf)en ©taatSmännern, um bie
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fc^toicrige fiage ber betgijd^en Slngelegenl^ett auf ber 6onyerenj bcr ©rofemäd^tc

äu öevbejjern. 6r empfot)! ^eopolb , aüe 3lbbQnfungSgebanfen aufzugeben , mit

fleinen Erfolgen juitieben ju fein , bie öon ben ©to^mäc^tcn öorgefd^lagenen,

nic^t geiabe günftigen , aber bod^ annehmbaren S3e|timmungen aniuerfennen.

gtac^bem ber Äönig biefeni legten ^Kat^e am 15. ^oöember 1831 gefolgt »ar,

fonnte S3ctgien8 ©iiftens aU gefid^ert angefet)en loetben. 2)a§ SBiöerftreben

^oüanbä brad^te in ben näd)[ten Sahiren jmar norf) forgenöoHe 8tunben für

bie belgifd)en ©taat^männer unb für ©t. 6elegent)eit jum (Jingreifen; in ber

^auptfacf)e fonnte biejer ficf) nun aber ber red^t öerbrie^Iicf)en Slbtoirflung ber

5Jermögen§angelegenl^eiten be§ Äönig^ aui ber englijc^en ;-}eit .^umenben. (Snb=

lid) im SIprit 1834 l^atte er auS bem englijc^cn ^atjrgelbe Seopolb's gemä^

bcm bcfdirönften 33er(^id^t aUe (Sd^ulben getilgt ; franf fiebelte er im 5)tai bcö»

jelben 3>a^i^c^ nat^ Goburg über. 2)a in bem belgijc^en ©taatlmejen eine i^er^

wenbung für ben SluSlänber nid^t gut möglid) mar, übrigen^ auc^ 6tocf=

mar'ö felbftänbige 5'^atur fid^ nur für eine leitenbe (Stellung , nid^t für bie gc»

mö^nlidf)e bureautratijd^e wirbelt eignete, fo jd^ieb St. 1834 mit ^^^enfton auä

ber bienftlid^en ©tcüung jum Könige ber 523elgier. Sier freunbfc^aftlidt)e , balb

perfönlid^e, balb brieflid^e Ü^erfel^r unb bie Sereitfd^aft, Seopolb nüijlid^ ju fein,

bauerten übrigen^ bi^ an fein Gnbc fort.

2)rei 3lal)re ber 9tu'^e unb Svl^olung öcrbrad^te ©t. bei ben ©einen in

Coburg, ©ie mürben nur burct) ein in bie coburgifc^e ^^aoii^i^npolitif ein=

fd)lagenbeg föefd^äft unterbrod)en, burrf) bie ilJermittelung beö ^eirat^süertrageö

jmifc^en bem ^^jlrinjcn ^f^^binanb öon ßoburg unb Xonim Waria öon 'iportugal

gegen (Jnbe beä Sß^teä 1835. ^ertroürbtg ift, ba^ l^ierauS nidt)t ein nä^ereö

SJer^ältnife ju ber f^QO^ilie feinet SanbeSl)errn ermui^^. ©t. mar aber, mie

2'§eobore '*)Jtartin aui befter Quette mitt^eilt, beim tier^oglidtjen -Oaufe in ßoburg

nid^t beliebt; l^iet gefiel fein rüdtf)altlo8 offenes, unabl^ängigeö, eigenartiges

äBefen nid^t.

Unb boct) foüte ©t. biefem Aaufe unöergänglirfien Üiu^m öetfd^affen burdt)

bie @rjiel§ung be§ jüngeren ©ol)neä beS regiercnben .£>erjogö ju einem güi^ften,

ber in mufterl^aftem Seben, ftrenger ©elbfl^ud^t , treuefter ^4^fli^ttrfüllung aUen

^oc^gefteüten ein iöorbilb werben foüte. ,Uönig lleopolb t)atte bie Söerbinbung

feines Steffen , beS 'lUin.^en Gilbert öon ßoburg , mit feiner 5lidl)te 93ictoria, ber

englifd^en Xl^ronerbin , inS ''^luge gefaxt für ben r^aU, ba^ ^':in3 ''^llbevt fällig

toerben foHte , bie fcfimierige ©teEung eines englifc^en ^4>rin3gemaf)lS gut aüS=

äufüllcn. (5r l^atte mit ©t. eingel^enb barüber correfponbirt unb ben ^reunb

öerantafet, ber $rin3effin S3ictoria beim Eintritt it)rer ÜtegierungSmünbigfeit be»

ratt)enb ^ur ©eite ju fteljen , bamit fie nid^t öon fclbftfüd)tigen , etirgei^igen

beuten umgarnt merbe. 233enige SBodien nad^ feiner '^Infunft in Gnglanb

(26. '•Dlai 1837) [tarb Äönig 9Bilf)elm IV. unb 3]ictoria beftieg ad^t^efiniä^rig

ben 2;f)ron. %vx ©t. brad) totebcr eine ^tit angeftrengtefter Xtjätigfeit an,

benn er allein f)atte oEe ©efd^äfte eineS ^^^riöatfecrctärS ber .Hönigin ju befolgen,

fomeit nid£)t ber 9Beg birccter fdl)riftlid^er ober perfönlid^er Ser^anblung ^mifdlien

ber Königin unb ben ^iHinifiern gongbar mar. diejenigen, beren egoiftifdE)e ^piäne

er treujte, üerfel^lten natürlidl) nid^t, auf ben fremben, im Sßerborgenen lebenben

„Sfntriguanten" aufmerffam ju mad^en. Slber bie ma^gebenben '4>erfonen , inS=

befonbere bie fyütjrer ber beiben großen englifd^cn ^4>flitfien erfannten bamalS
mie fpätert)in baS einfid)tige, felbftlofe 3Salten ©tocfmar'S unb maren bat)er

mit feiner einflufereid£)en ©tettung am |)ofe jufrieben. S)enfroürbig ift ber 91uS=

fprud^ beS fd^arf urtt)eilenben Sorb ^almeifton : „Sfn meinem ganzen Seben ift

mir nur ein öoEfommen uneigennü^iger ^Jicnfdl) öorgefommen , baS ift ©todC'

mar", nid^t minber baS 3eugniB Öorb Slberbeen'S: „3tdt) l^ab" mol Ceute ge=
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fannt, bie grab' ]o flug waren, grab' jo biScret, grab' ]o braö, aber !einen, ber

alle§ breteS jo mit einS toar, toie er."

^aä^ jünfäe^n 5[Ronaten eine§ arf)eit§reichen 5lufentftalte§ fe^rte ©t. öon
6nglanb in bie .^eimatt) äurüd, öon ber Königin gebeten, ben ^^rinjen Sltbert

auf einer ju beffen 2lu§tiitbung bienenben Steife ^u begleiten. Sßon S)ecember

1838 bi§ aum 5Jlai 1839 fud^te @t. auf bem Su%i hnxä) S^talien in feiner

frifd^en 2Beife auf ben jungen ^rin^en einjutoirfen; er toürbigte beffen gute 3ln=

lagen unb eble Sßorfä^e , aber er bemerfte auä) eine 2lbnetgung gegen geiftige

2lnftrengung
,

gegen potitifd^e (Erörterungen. 6r betrachtete e§ nun als eine

8eben§autgabe, ben ®ei[t unb 6l)ara!ter be§ ^^rin^en äu Oerebeln unb ju ber=

tiefen, i^n toieber unb wieber ^um 6rnft unb ^ur Strenge gegen fiel) felbft auf=

äuforbern, hi^ bal l^od§ geftedtte Qid erreid^t fei. S)o^ e§ erreid^t würbe, ift

©todfmar'S 5öerbienft , unb -^rinj llbeit ift bafür bi§ ju feinem jtobe bem
treuen üäterlidjen f^reunbe banfbar gewefen. 2lud^ nad£)bem ber ©d^üler @todE=

mar'§ öon feinem SReiftcr nidl)t§ met)r ju lernen braudite, brang er immer unb
immer toieber in biefen, nadl) (Snglanb ju fommen, bamit fie fi(^ über bie S)inge

au§ ber großen unb ber !leinen 3Belt au§fpred£)en fönnten. Unb Wenn @t. fern

toar, berii^tete ^Jrinj Gilbert brieflidl) über feine (Srtebniffe unb bie großen pDli=

tifd&en Slngelegen'^eiten, l)äuftg ot)ne öon bem ölten S^reunbe, bem ba§ ©d^reiben

gegen fein ßebenSenbe fc^toer tourbe, eine SInttoort ab^utoarten.

^m .^erbft 1839 öerlobte bie Königin Sßictoria fiel) mit ^prin^ Gilbert. (Sd£)toierig=

feiten entftanben in ben S^-'^Ö^" ^c§ ^^^ ^Prinjen 3U getoä^renben 3ia^i-'ÖßIbe§

unb 9iange§, weil bie SorieS fid^ burd^ bie offene 33egün[tigung ber 2Bt)ig§

Don feiten ber Königin berieft fül)lten. S5ergeblid^ brang ©t., ber in ©nglanb

für ben ^rin^en ben ^eiraf^Sbertrag ju öer'^anbeln l)atte, barauf, ba^ ba§

tot)iggiftifdi)e ^inifterium fidl) öor ber öffentlid^en Seraf^ung mit ber Oppofition

über biefe neutralen S)inge berftänbige; ba§ beantragte i^^'^^gelb tourbe burdl)

ha^ Parlament toefentlic^ l)erabgefe^t unb audl) in ber Stangfrage bro!§te eine

peinlidlje 5tieberlage. S)a fe|tc @t. e§ burdl) , ba^ ber ben 9tang be'^anbelnbe

SLIjeit beä @efe^enttourf§ jurüiigejogen unb bem ^rinjen burdl) @e]^eimratt)§befel)l

(order in Council) ber S^ang nai^ ber Königin gegeben tourbe. 5la(i)bem bie

SSermä^lung am 10. f^ebruar 1840 ftattgefunben t)atte unb bie ©eburt eines

Stl^ronerben ju erwarten toar, öer!§anbelte ©t. auf eigene Sßeranttoortung mit

ben f^ü'^rern ber SorieS, um bem ^rinjgema^l bie cttoa not^toenbig toerbenbe

9legentfd§ait ju fidlem. 6t erhielte einen fo burdt)fd£)lagenben ßifolg, hafi eine

öorläufige öertraulic^e SSerl^anblung mit ber Dppofition feitbem in allen bie

f5niglirf)e gamilie betreffenben g^ragen geübt toorben ift. S3ei feinen t)äufigen,

lange bauernben 2lufentt)alten in @nglanb fd^lug er auf Sitten ber il)n treu

öerel^renben Königin unb be§ ^rinjgema'^lS Sieformen für bie 3tenberung be§

,§ofwefen§, 3[)laa|regeln für hk geiftige unb förperlid^e 2lu§bilbung ber fönig=

lid^en Äinber öor unb gab in ben öerfd^iebenften l^äuglid^en unb politifd^en ?ln=

gelegenl)eiten trefflidl)en Stall). @r War nidtjt ein f^i'ewber, fonbern ber öertrautc

^auSfreunb in ben föniglid^en ©d^löffern @nglanb8 unb al§ folc^er öon ben

35orfd§riften ber .g)ofetifette entbunben; fo burfte er, um ein SSeifpiel an^ufü^ren,

in ben bort nid^t üblid^en langen Seinlleibern erfd^einen unb beim S^ee öor

ber J^önigin allein aufbredljen.

S)iefer fd^arfbliclenbe, tl)at!räftige, öollSt^ümlid^ benfenbc Staatsmann "^atte

bie befte ßraft feineS SebenS ben ©d^idfaten §8elgien§ unb beS engltfc^en f5ürften=

l)aufe§ gewibmet — in S)eutf(i)lanb war für bie 5flu^barmadl)ung ber J^räftc

unb ^been eines fo entfdl)ieben beutfd^en unb liberalen 5politi!erS fein Staum
geWefen. ©t. l)atte nur bei einer ©elegen'^eit fein ßieblingSproject, engere S5e=

äiel^ungen jWifdt)en jDeutfcf)lanb unb ©roPritannien Ijer^ufteKen, förbern fönnen,
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inbem et e§ burdt)je^te, bo^ bie engtijd^cn ^etrfct)QUcn bcn Äönig ^-tiebtid^

2Bi(^eIm IV. öon ^^rcu^cn eintubeu, ^4-^at^enflcüc bei bem ^rinjen Don Söaleä

ju übernel^nien. SDaei geroünjd^tc intime 33ert)ältnife bcv beiben großen pvo-

tf[tanti|d)en ^äd^te entftanb iebod) qu§ bem 33efu(^e beö gefrönten ^tomantiferö

in fönglanb md)t. 2öo^l aber jagte ©t. jd^on im 3». 1847 mit öoÜfter £i(^er=

t)eit borauS, bol in granfteid) unb '4>«u6pn ein geiualtiger ©türm nat^e bc»

öotfte^e, in ^-ranfreic^ roegen ber une^rtid^en , nur jc^einbar conftitutionellen

^olitiE ßubwig ^P^ilipp'g, in ^reu^en roegen ber 'falben 'i)Jia§regctn ber Ütegie^

Tung unb ber liberalen Dppofition. 3Il§ bann bev Sturm beö 3tttt)reö 1848
öon granfreid) nad) S)eut|cl^lanb l)inilberbraufte , t)offte er, baß ^4-Ucu^en ba§

bcutfc^e 58olf in biejer Ärije führen unb id)ül3en roerbe; ober [vriebrid) äöiU

Ijelm IV. entjÄlofe fic^ iu jpät, bie H^eitung ber beutjc^cn 5?erocgung ju über«

nel^men unb gab ben roiberroiüig gefaxten (Jntjcfttu^ gar balb auj. ''äli man
noc^ ßrroartungen auj i^n je^en fonnte , entroari St. einen ''|>Ian jur SBiebcr-

^erfteHung 2)eut|d)(anb8, ber ^roar jein ^tieal, einen beutjd}en @inl)cit§ftaat mit

t)reufeifd)fr Spi^e unter 3luöfc^lnfe Ce|'terrcid)8 3U bilbcn, beö boraufi^ufe^enben

2Biber|'tanbcä wegen nid)t öcrroirflidjen, aber bod) unter Sd^onung ber bcfte^en»

bcn 5öerl)ältniffe alöbalb eine innige 6int)eit Ic^affen joüte. @r jd^tug einen

beut|d)en Sunbcssftaat bor, ben il5nig bon ^teu^en als Äaifer, '^luige^en ^.^reu»

feen§ unb etroaigen jpäteren ^^uroad)fe<s im 9teid)e, Eintreten ber übrigen 33unbe8»

floaten in ben ^'^uftanb uiittelbaren 9teic^§lanbeö , b. t). bie letzteren jottten nur

in ben nad^ ber 9tei(^§oerfaf|ung gemeinsamen 9lngetegen^citen bem 9ieid)e unter«

roorfen werben. 2)ev ^aifer foUte burd^ 9{eidE)«mini|terium unb 0{ci(^eparlament

bie ber ßentralgetoalt <;u|'tel)enbcn JHed^te im ganzen Üteic^e unb alle anbercn

23eiugnif|e im unmittelbaren Üteid^lanbe (^^JiteuBen unb ^^uroadf)^) ouSüben,

roäl)renb bie Üiegicrungen unb OiepräjentatiDtörper ber reic^smittelbarcn ßänber

in bicjen bie nid^t bem 3leic^ ^ugett)eilten 9ted)tc roa!^rnet)men jottten. Seine

.s)offnung roar, bafe aümä^lid^ bie teid;§mittelbarcn ©liebftaaten im 9teid)e aui=

gel)en mödt)ten unb ber Söunbesftaat fiel) in ben 6in()eiteftaat roanbeln roüibe.

Oefterreid^ burfte nad) feiner 2ln[idE)t nid)t bem SHeid^e beitreten, um ben jd^öb«

lidf)en S)uali§mu§ ju ber^inbern; nur bie beutfd)en '4>i^oöinicn ber .^abfiburger

'>JJlonard)ie l^ätten alö rcidl)5mittelbareg ü^anb aufgenommen roevben fönncn.

2luf S3erantaffung beö i()m öon 33rüfjel l^er befreunbeten preu^ift^en W\'
nifterS .v^einrid^ ö. *^lrnim fud)tc St. am 17. 5Rai 1848 brieilid) ben Äönig

öon ^Jpreu^en für bie Söfung ber beutjd^en f^ftagc ju geroinnen unb übetfanbte

l)ietbei feinen foeben ffijjitten 5|]lan. 9lm 8. unb 10. 3iuni 1848 fe^te St.

uerfönlid^ bem Könige feine 2lnfidt)ten über bie fünftige ©eftaltung S)eutfd^(anb§

unb über bie ^erftellung ber Orbnung in ^IJrculen auScinanber. S)cr liberale

Staatsmann t)ielt bie 3luf(öfung be§ in ^piirafen fdt)roelgenben preufeifd)en £anb«

tag§ nid)t für crforbertid^ , um fo nad^brüdlid)ere ''DRaa^regeln empfat)l er 3ur

'JluSrottung ber burdt) ben Strafeenpöbel t)eiöorgerufenen ^Inarc^ie: 'i3erlin fottc

militärifdf) befe^t unb eine ^koclamation an ba§ SBotf eilaffen roerben , roorin

biefem ^u öerfünben fei, ba§ ber militärifc^e S(^u^ bem 'L'anbtag bie 33eratl)ung

ber SSerfaffung in f^fvei^eit , 3tuf)e unb Orbnung ermögli(^en foüe. 3llä St.

fa"^, 'ba^ griebridl) SBill^elm ben redeten @ntfd)lufe nid^t faffen fonnte, fet)rtc er

rafdl) nadt) granffurt ^urüd unb öermieb e8 bon ba q1) , mit bem Röntge m
S3erüi)rung ju tommen.

3tn i^fi^anffurt öerttat er, einem bringenben Slöunfd^e bei ^Prinjcn Sllbert

entfpred£)enb, bie fleinen -gjer^ogttiümer Soburg=@otl)a al§ ©efanbter o^ne Stimme
an bem abfterbenben 33unbestage, tonnte abe; natürlidb in biefcr 2t)ätigfeit

feine SSefricbigung finbcn. Seine ©efinnungen erlieHen flar barauä, bo| er nadf)

bem S3efd^lu| bei 39unbe§tag§, fid^ aufjulöfen. bai äöort ju einer einbrudö=
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öollen Slnjprad^e ergriff , in ber er ausführte , ba^ je^t bie 'Seit gefommen fei,

tDo bie 'iParticuIarregierungen , inibefonbere bie Keinen, fiif) aU unmöglii^ unb

überflüffig erfennen unb felbft ju ©unfien eine§ großen ©anjen aufgeben

müßten — bie§ fei ein le^ter patriotifd)er 3lct , mit bem allein fie roürbig

fd^lieBen fönnten.

Slnrang unb WüU Suli 1848 Baten bie j^reunbe if)n, bas 9lei(^§minifterium

ht% 2Iu§tDärtigen ju übernehmen. (5r aber erroiberte: „2Ber im 60. iS'i^T^e, niit

®id§t in ben (SingetDeiben , nodj ben .ßranfenwärterbienft bei ber am anfte(fen=

ben lieber barnicberüegenben ©ermania übcrne'^men rooEtc, mü^te rein toH

fein." 3Ii§ i^m jebocfy am 6nbe beffelben 'i)]lonat§ bie toeniger anftrengenbe

^^l^inifterpräfibentfd^aft angetragen tourbe, erflärte er fid^ jur Ueberna^me bereit,

falls fein bei fyriebricf) 2BiI^e(m IV. gut angefcf)riebener gi^eunb Sunfen bie

auSroättigen Slngelegen'^eiten be§ Dleid^g leiten tooüe unb fo eine @emäf)r für

gute Sejiel^ungen ämifcfcen ^^ranf^urt unb Serlin gegeben merbe. SIber S3unfen

blieb im preu^ifd^en ©taatsbienft. Sem einbringen S)at)lmann'§ , unter i^m
bie auiroärtigen 51ngelegen|eiten ju fül^ren, tonnte @t. nur ein unbebingteS

^ein entgegenfe^en. @in im September 1848 auf Söunfd^ beS 9teic^gminifte=

tium§ öon ©t. unternommener 23erfu(^, burd^ perfönlid^e 53ert}anblung mit ben

preu^ifc^en ÜJhniftern bie beutfc^e Sac^e ju förbern, '^atte feinen praftifd)en Sr=

folg. Sen an il^n öon .^einric^ ö. (Sagern am 14. Februar 1849 ergangenen

Eintrag, bai 3}linifterium bes 3tu§U)ärtigen 3U leiten, tonnte er ebenforoenig, tt)ie

bie früheren annehmen. 5Jtef)r unb met)r feftigte fid) in \f)m bie Ueberjeugung,

bafe bei ber in S3erlin l^errfd^enben Ütid^tung ba§ beutf(^e üteidj öon ber ^xanh
furter 9tationatOerfammlung nict)t toerbe gegrünbet merben fönnen. 3Iu(i) an

ein ©elingcn bes preu^ifd^en 9}erfu(^§, burd^ ba§ Erfurter Parlament eine

(Einigung lerbeijufütiren , üermoct)te er nid^t ju glauben , toeit bie l^ierju not^=

toenbigcn ^JJlittet nid^t mit 6ntfd^iebent)eit in Stnmenbung gebradt)t mürben.

Unb bodf) jmeifeltc ber eble ^ipatriot nid^t an ber enblic^en örfüllung beS

beutfd^en Gin^eitstraumei. 6t)arafteriftifd§ finb feine SGßort au§ jener 3"t:
„^ie Seutfc^en finb ein guteä S3otf, leidet 5U regieren, unb bie beutfd£)en gürften,

bie bal nid^t öerfte^en, berbienen nid^t über ein fotd^ei 3}otf ^u t)errfd^en. Sa^t
Qüd) nid^t abfd^redEen; ^f)x ^Jüngeren öermögt gar nid^t ju überfe^en, toie gro^

bie goi^tftJ^i^itte finb , welche bie £eutfc^en in biefem 3><i|i:^unbert ju ftaatüdtier

€int)eit gemact)t l^aben; id^ ^abe es erfat)ren, id^ fenne bieä fSoit, !^^x gel^t

einer großen Sufunft entgegen, ^^x toerbet ei erleben, i(^ aber nic£)t; — bann
benft be§ Sitten!" gi^eilid^ erroartete ©t. bie (Jinigung nii^t mel^r auf bem
SSege frieblid^er 33erl)anbtung; mit propl^etifdtjem S3Iitf fa^ er ba§ ^u einer Äata*

ftrop^e bröngenbe Steigen allgemeiner Dtotl) öorau§: „S/ann fann ei fommen,
toie e§ fdt)on fo oft fam, bie 5iot^ erzeugt ben ^Jtann unb bie %^at" Ssiefer

öon SSiimardE mal^r gemadE)te @a^ finbet fidE) in einem Briefe ©todfmar'g öom
25. September 1851!

:Öor bem ^rimfriege I)atte ©t. ein gemeinfame§ fefteS Sluftreten @nglanb§,

granfreid^§ , -^^reu^enS unb Oefterreid^S gegen ütufetanb , ba§ tro^ feiner inner=

liefen 5Rorfd§]^eit auf Europa nid£)t bie minbefte 9iüdlfid^t na'^m, getoünfd^t, um
ben Ärieg ju öermeiben. 3^ac£)bem aber le^terer ausgebrochen toar, befürmortete

er marm feinen alten ©ebanfen eine» 3ufammenge^en§ Diorbbeutfd^lanbs mit

6nglanb , meil biefeS bei all feinem gefunben unb berechtigten Ggoismui bodt)

frei öon blinber Habgier, blinbem Dteib fei unb feine ©röße unb 2öo:^lfa§rt

nid^t burd^ ©d^mäc^ung unb Diieber^attung anberer ©taaten ^u förbern fud£)e.

Slber bie ruffenfreunblic^en reactionären Greife iBetlinS toaren biefer ^bee nid^t

geneigt. Um fo gröBere f^reube empfanb ©t., als er nod) an feinem 2ebcn§=

abenb ba^u mittoirfen Sonnte, ein üer^eiBungsDoEeS 58anb swifcfien ben beioen
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5Dlärf)ten ju fnüpfen butd^ bic Sßerbinbung feines SieblingS, bet ^rinje^ 9iot)al

Oon ©ro^btitannien, mit bem ^linjen ^rieöi^icE) 2BiI^elm öon 0ieu|en. 2e^'

terem mar ©t. öon ben !öerlinet ßonfertiatiüen al§ „teüotutionärct 53iauln)utf"

gefcf)itbctt tüotben — wie erftauiite ber '4>rin3 , in it)m einen aufgeflätten öet»

trouenssroürbigen ©toatömann ,^u finben , bet im ©egeujatj ju ben Sogenannten

föonjeröatiöen toitflic^ ftaatöer^oltmöe 2fbeen öettiat, inbem et üctiangtc . bafe

ununterbrochen unb in einem iottgel^enben ?tctc ein 2^eit beä Sllten ettjalten,

ba§ Sßetaltete abgeftofeen unb bafür ein 3:t)eil neu geji^affen unb angeje^t werbe.

3u ber Söermä^lung beö jungen $aare§ fonnte 8t. nid^t met)r nad^ @ng«

lanb reifen; feit bem am IG. 'iDlai 185(3 erfolgten lobe feiner einzigen Xocfitcr

5Jlatie, bie on ^Jßrofcffor ^ermann -Lettner öctt)eiiat{)et mar, f)atte er öiet öon

feiner i^vifd^e eingctiüfet; bie haften beö 'äücxi brücften ferner auf ben jur

.R'ränftid^feit neigenben Äörper unb ben fd)on in ben 'DJlannegial^ren t)t)poc^on«

brifctien Stimmungen untertoorfenen ÖJeift. 6t t)atte abet feinen älteften ©oljn

@in[t in nat)e '-J3e,^ie^ungen ju bem englifcfcen .Rönigäl^aufe gebracht unb fo bie

fegen^reic^e SBirffamfeit bcffelben für baö junge Fviirftenpaar eingeleitet. @r felbft

roeilte auö rein menf(f)lid)cm 3"tereffe an bem äliü^lcrgcl^en beö '|irin,icn i5iifi>ti<^

2öilt)elm unb feiner ©ema^lin gegen @nbe beä 3lal)veä 1858 in ^^^Jotöbam unb

Söerlin,aud) öon bem '"i^rinicn unb ber ^^rin,\effin öon 4.^reu|en burd) Scmeife großen

5ßerttauenä erfreut. 5)ann ,^og er fic^ ganj nac^ (Coburg ,^uvücf unb fd^enfte

politifd^en fragen faft fein @e^ör meljr, fonbevn öertieitr fic^ in bie eroigen

9iätl^fet beS menfc^tic^cn L'eben?. 3m auigeflarten pvoteftantifd^en Wlauben auf»

gemad^fen, roar er öon jebcr conieffioueüeu Ginfeitigfeit, öon jebcr religiöfen Un=

butbfamfeit weit ent'ernt. Sllä (^runb intoleranter Sefinnung fonnte er hei

'Jlnberen nur 'OJlängel beö !i3etftanbefi, bcö @emütt)eS ober ber Wefunb^eit er»

fennen. 2)a§ 2öid)tigfte crfdl^ien it)m aüejeit nid^t bie (Släubigfeit, fotibern toerf=

tt)ätige, ed^t c^tiftlic^e ^iäd^ftenliebe. 2)iefe t)aben nid^t nur bie perfönlid^en

f^reunbc, fonbern audi bie "Jltmen (Coburgs in reid^ftem 'DJlaafee öon ©t. erfatiren.

S)cr frü'^jeitige Zoh feineä großen politifd^en ©d^ülerS , beg ';prin,^cn Gilbert

(14. S)ecember 18G1) erfüllte i^n mit bitterftcm i'eib , bie Äranft)eit .ft'önig

Seopolb'ö braute bem faft ©ec^Sunbfiebiigia^rigen fd^roeten Äummer. ?lber ben

2ob biefe^ greunbeä follte er nid^t me()r erleben muffen : in ber D^ai^t öom 8.

jum 9. ^u\\ 18G3 machte ein @e!^irnfd^lag feinen ijeiben ein 6nbe. S)ie ftirft-

lidlien greunbe festen il^m auf bem ßoburger i^rieb'^of ein fie felbft e^renbeS

3)enfmal.

©t. l^at faft nid^tä öeröffentlid^t ; bie toenigen politifd^en 3luffä|e, meldte

öon i^m in ber S)eutfd)en Reifung (öom 4. 3uli 1848 unb 22. ©ept. 1849)

unb in ber ^Berliner ßonftitutioneÜen ^^i^ung (:oa^i^9a"9 1850, ^x. 426, Sfa'^r«

gang 1851, ^r. 18, 91) publicirt roorben finb
,

jeigen i^n al§ einen ©d^rift«

ftetter öon l)eröorragenben litterarifd^en 5Äl)igfeiten. 2)er ©dliroerpunft feineä

Söirfenö f)at in ber Söerbreitung feiner Sfbeen burd^ 9JUttf)eilung an ©injelne in

öertrautem perfönli(^em ober brieflid^em SSerfel^r gelegen, ©o ift eä gefommcn,

ba^ er, toie ber belgifc^e ©efanbte ö. ^otf;omb if)m fagte, nur töenigen befannt,

„eine unterirbifd^e, anont)me ßjifteni" geführt 'f)at. Sftjm t)at bie befd^eibene Sloüc

beS öeiborgen bleibenben ^^erat()erä genügt. Srft burd^ ben balb nad^ feinem 3:obc

erfc^ienenen anmuf^enben Seben^abri^ au§ ber geber ©uftaö f5r-f^tag'i unb
nodl) met)r burc^ bie öon bem ©ot)ne herausgegebenen SDenfroürbigfeiten f)at bai

beutfdt)e 33olf erfal^ren, ba| e§ an ©t. einen feiner toeifeften ^^Jolitifer unb einen

öortrefflidEjen 5llenfd£)en öetloren "^at.

6. ö. ©iodmar, S)enfroürbigfeiten au§ ben 5ßapieren beS grei^etrn

ß^riftian i^riebridl) öon ©todmar. S3raunfd)toeig 1872. — S)erfelbe, S)er

2ob bet ^rinje^ S^arlotte. ^n bet S)eutfd)en Olunbfd^au XL, 461 fg.
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SSeüttn 1884. — S^. @tet), S)ie Sugcnbjal^re be§ ^rin^en Sllbert. UeBetfe^t

öon 3^. grefe. @ot^a 1868. — 2{). 3Jiattin, ®ai Seben beg ^:ßnn3en Sltbert.

Ueberje^t üon Seemann. 5 §8änbe. ©ot^a 1876—1881. — @. ^te^tag,

©ejammelte Sßerfe XVI, 66 fg. Seipjig 1887. — 5. Ä. TOeljer in ben

«Preu^ifc^en ^a'^tbüc^ern XII, 328 fg. Setiin 1863. — §. Lettner, kleine

©c^xiften, @. 131 fg. SraunjditDeig 1884. — ^. ^\p)?olh. 58unfcn II, III.

Seipäig 1869, 1871. — 21. ©ptinger, S)at)tmann 11, ßeip^ig 1872. —
@rnft IL, |)eräog öon @ad^jen=Soburg=@ot'^a, 3(u§ meinem Seben unb au§

meiner 3eit. 3 SBänbe. Berlin 1887—1889. — ö. ^oon, S)enfiDÜtbig=

feiten I, SreStau 1S92. — 21. ©ot)r, |). mdeit Söeimar 1880. — ^. U^bc,

®iinnerungen u. Seben bet Malerin Suife Seibier. ^Berlin 1874. — (2Igne§

Achter geb. ö. (5c^u(tt)e|,) 2lÜfränfif(f)e SBilber unb ©efd^icfiten. Coburg 0. ^.— 21. ©tern, ^
.

Lettner. Seipäig 1885. — 'St. |)Qt)m, 5)1. S)undfer. Serlin

1891. — %i}. Stufte, Le baron Stockmar. Bruxelles 1873. — @aint=giene

Saillanbier, Le roi Leopold et la reine Victoria. 2 53änbe. 1878.

Äarl 2t. 5. ©amtoer.
Stodmar: ©mft 2Itfreb gf)riftian ^xzi^txx ö. ©t., 9tec^t§gelet)rter

unb (Seji^ic^tSforic^er. S)em befannten ©taatimann 6§riftian gtiebridf) 5^ci=

'^errn 0. ©todmar würbe am 7. 2luguft 1823 ju Soburg ber crfte ©o^n, @rnft

2IIfreb ßl^riftian, geboren. S)a ber S3atcr im i^ntereffe feiner fürfttid)en {yreunbe

bi§ 1857 faft in jebem 3iQf)re nur fec^g ^Oionate im Greife feiner gamiüe äu=

brad^te, fiel bie ©orgc um bie erfte (Srjie'fiung be§ ^inbeö ber ^tutter, gannt)

0. ©tocfmat geb. ©ommer, ju. ^n gut bürgerlic£)en 35er^ältniffen aufgetoad^fen,

]§atte biefe ernfte, gefdieute {Jrrau aud^ nac^ ber Sßerbinbung mit bem an ben

33er!e^r mit ^^ürften getoölinten ©todmar i^re ©d§(id^t^eit betoa^rt. SBon i'^r

erbte @rn[t bie natürliche 6in|a($t)eit be§ 9Befen§ unb eine, in biefem ^aa^e
feiten anjutreffenbe S3ef(^eibenf)eit in atten 2tnfprü(^en an ßebenggenu^; üom
SBater aber gingen auf il^n ber ftare 33er[tanb , ber fic£)ere Slirf, ba§ menfd§en=

freunblid^e <g)er5 unb teiber au($ ber für ^ranfl^eit empfänglid^e
,

jarte Körper
über. ©rf)Dn in ber 3[ugenb äeigte fic^ jeboc^ bei 6rnft ein großer Unterfd^ieb

öom 33ater: toar (e^terer ein fedEer Surfc^e gemefen, ber al§ ^flann mit frifd^et

S^atenluft in ben Sauf ber (äreigniffe eingriff, fo befafe ber ©ol^n eine mel§r

betrad^tenbe, fe{)r jutücf^altenbe ©inneSart; er liebte tauteS treiben nid^t, fonbern

füt)lte fidt) 'bd einfamen ©tubien ober beim traulicfien SSerfel^r in ber g^n^i'^ie

ober mit naben greunben am wo^^lften. S)ann traten fein reid^eg ©emütl^,

feine ^erjenStoärme, fein reiner, finbüdt)er ©inn ju 2;age unb offenbarten, ba^
bie öon gi^emben an bem i?naben , toie fpäter an bem 5Jlonne toal^rgenommene

Äälte be§ SßefenS nur ein ©d^lcier toar, ber raf^ öerfd£)tt)anb , toenn öertraute

©enoffen il^n anfprad^en.

@ine innige Siebe empfanb ©t. für bie nur Pier ^a'^re jüngere ©(itoeftcr

^arie, feinen ©piclfameraben im e(terUd£)en ^aufe. ^^lad^bem bie 5Rutter if)n

in ben 2Infängen be§ 2öiffen§ unterxid£)tet I)atte, fam bie 3eit, too Soburger

ßel^rer ben rafdE) fortfd^reitenben ©d^üler unterloeifen mußten. "Dem 35ater er=

fd^ien e§ toünfd^enSwertf)
, feinen ©o^n einige 3^^t ^^ 58erfef)r mit fremben

Änaben auftDad}fen äu taffen; er bradjte i^n be§^alb 1835 nac^ 3Jleiningen in

ba§ 5pribatin[titut be§ Dr. Sern'^arb. 2lber fd^on im fotgenben i^o^re fef)rtc

©t. nad^ ß^oburg jurücE unb würbe Pon ba ah längere S^it bon ben Se^rern

bc§ bortigen ©timnafiums ^u ^aufe weiter unterridt)tet ; in ber fran^öfifd^en

©prad^e Perbanfte er ba§ ^Reifte feinem 53erfe!§r mit einem franjöfifd^en U^r=

mad^er. 2)0 ber SSater für ben ätteften ©o^n bie biplomatifd^e Saufba'^n in8

2Iuge gefaxt ^atte, fanbte er il)n 1838 ju feinem SSruber Äarl ©t. nad£) ^ari§,

bamit ber Änabe im College Bourbon bie g-ein^eiten beg fraujöfifdEien ©tilä er=

3ta«ein. beutfc^e SiograbTite. XXXVI. 20
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lerne unb ben ©efid^tötreig crtocitere. ^kx geigte fid^ bie giofee 23egabung

©todtmat'jS jüt irembe ©ptadien: objc^on 2)eut|ct)ev , »urbe er uad^ furjer 3eit

ßrfter ber franjöfifci^en @cf)uto. 3im fotgenbcn ^a^xe fe^rte er nad^ 2)cutfd)lanb

äurürf, um Don 5Jli(^aclt§ 1839 ah bie allgemeine 9luöbilbung am bcm butd^

Qu3ge5eid)nete Se^rfräite ^etöorragenben Gymnasium illustre in ©ot^a ju ber»

tiejen. £er rationaliftifc^e ©cneraljupcrintenbent 53retjc^neiber, bei meldiem er

in ^Pen^ion mar, füt)rte i^n in bie 3tbeen beö auTgetlärten cüangelifd^en ©laubcnä

ein unb befeftigte in il)m bie Ueber^cugung , ba^ nirf)t bas iüetenntniü
, Jonbern

ba^ ."panbcln ben fittlid^en ^Henfdjen auömac^e. 2)er in @ott)a öerbrac^ten

^ugenbjcit erinnerte St. |iii) ftets mit großer gteube, mcil iljm nic|t nur bie

bet)aglidje ,'päu§lid)feit '43rct|c^neibev'Ä plagte, fonbcrn auc^ bfr na'^e J^üringer

2öalb @clegcnl)eit 5U eiirifc^enben JZÖanbevungen bot. 6nbe 2fuli 1841 ücrlie^

et bie ©electa beg ®l)mnafiumö mit einem Dteirejeugnife , an beffen ©ct)lu§ ber

S)itector Otoft ausfprad) , ta^ bie jcr treffti(i)e Jüngling ju ben j(^önften Hoff-

nungen bered^tige.

18 3a^rc alt bejog St. 3unäcf)ft bie lanbmirtljfd^ajttid^e '"^Ifabenüe .^^olien«

tieim, meil ber 33ater meinte, bafe jeber fünftige Staatömann fid^ mit ber Sanb»

föirt^jc^aft einigecma^en befannt mad^en muffe. Slber er war frol^ , 1842 bie

il^m nic^t pfagenbcn ©tubicn aufgeben ju bürfcn, um öom .Oetbft biefeö StQ^i^eÄ

ah auf ber Uniüetfität 33erlin fid^ mit 9lecl)tön)iffenfcbaft, (yefdt)id)tc, ^<^iIofopl)ie,

ßittctatur unb Sprachen ^u befc^äftigen. @v t)ielt fid) l)icr tion allem 33fr>

binbungö» unb .ffncipenlebcn fern unb oerfel)rte faft auöfd)liefelid^ mit ^mei gleid^»

fallä ernft ftrebenben [^^'funöf". 2Bill)elm föirtonner unb gri^ D. föülidt). 3]on

ben juriftifd^en ße^rern übte ^ipud)ta ben nac^^altigften Ginflufe auf if)n, inbem

et ^u felbftänbigem juriftifd)em 2)enfen anregte unb in feinen "ülusfü^rungen ba§

dufter fnappcr 2;arflellung bot. ipcrföntid) würbe ©t. aber am meiften an»

gebogen burd^ ben jungen '!]3rioatbocenten 9tubolf 3ff)e^i"9. ^f^ bamalö fd^on

öegenftänbc auä ber Üiavitötenfammer beö rbmifc^en iKcd)t<ä in bcrfelben geift=

öoÜen 3Bcife t)orfüt)tte, wie er fie fpäter in feinem 33ud)e „Sc^erj unb öruft

au8 ber ^uriöprubeni", ber ganzen Stutiftenroclt bargeboten l)at. 33ei bem
großen 3fntereffe ©todmar'ö für bie ©efd^idjtc mar c3 natürtid^, ba^ er ben bon

Stubirenben meift Dernac^ldffigten iBortefungen übet öffentlid^eö Üted^t eifrig

folgte. @r brang aud) in bie ju jener ^fit aU baS ^öd)fte gepriefenen @e«

Ijeimniffe bcg ^egcffi^eu ©l)ftemsl ein, ot)ne jeboc^ öon bem glän.ienben Scheine

beffelben gcblenbet ju werben. (St. war fd^Wer ju bewegen , bie burd^ mand^e

^ran£l)eiten unterbro^encn unb burd^ l)l)poc^onbrifd^e Stimmungen erfd)Wcrten

Stubien ab^ufc^lie^cn unb fic^ ber crften Staatsprüfung ju untetjiel^en , weil

er fein reidt)eö SSiffcn nod) nid^t für umfaffenb genug t)iett. ßnblid), ju Einfang

be§ 3fQt)«ä 1847, legte et auf S)rängen ber -lllutter unb auf ^ulpi-'"'^ ^^^

^rinjeffin öon ^reu^en (bct nachmaligen JJ'aiferin Slugufta) , bie fid^ feiner

in SSerlin liebeöoü annal)m, bie ^''i^üfung bor bem ^ammergerid^t bafelbft ah.

S)a| i'^r Srgebnife mit bem anwerft feiten gegebenen ^^räbicate „Scl)r gut" be«

äeici)nct würbe, ift ein 3c"SiiiB füt feine grünblidt)en ^enntniffe in ber 9tcdf)tS»

wiffenfd^aft.

S)et junge ?lu§cultator würbe nun beim 6riminalgerid§t 23erlin in bie

juriftifc^e '4JrajiS eingefüt)rt unb am 6. September 1847 jum Stabtgerid)t

bafelbft berfe^t. 31ffeffor Söolfart, weldl)et il^n t)ier anauleiten t)atte, berid^tete

ber borgefel5ten Se^örbe über ben „raftlofen unb unermüblid)en glci^" Stod=
mQr'ä , über feine „augge^eid^nete @abe ber 3Iuffaffung f($wieriger Sad^« unb
9led^täber!^ältniffe", über bie „bereite fe'^t bemerfenewert^e ^enntnife beö römifd)en

unb preu|ifc£)en Sied^tö", aud^ be^eidinete er feine Sefä^igung ^um 33cr]^anbeln

mit ben ^jßarteien, jum Slbfaffen bon ©rlenntniffen unb jum 2!ecretiren aU bot=
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äüglid^. 'aber bic tiditerlid^e SluSbilbung foEte nad) bcm für @t. ma^gebenben
SBunjd^e be§ SBater§ nur bic SJorftufc für eine einflu^rei(^ere S^ätigfeit fein, für

ten biplomatifd^en S)ienft. ©t. na^m im ©ommer 1848 Urlaub im Suftiä=

bienfte unb touibe bom preuBif(f)en ^Jlinifterium bc§ 3lu§tDättigen ber @efanbt=

fc^aft in ßonbon qI§ 9lttad^e betgegeben, ©ein SSorgefe^ter S3unfen lobte bic

Seiftungen ©tocEmar^ö fe^r, biefer aber füt)lte fid^ in ber neuen S^tigfeit nii^t

too'^t: bie frfitoantenbe beutfd^e ^olitif ^reu^enS mu^te bem für ein ftarfeä

beutfd)e§ Üleic^ begeifterten jungen S)iplomaten bie SSefd^äftigung mit auStoärtigen

^reu^ifdien ^Ingelegen^eitcn öerleiben; \ehoä) audt) unter günftigeren 33ebingungen

tDÜrbe er feine red)te greube an bem SBerufe gefunben ^aben, toeil er, toie e§

in einem ©riefe an feinen i^-reunb ©amtoer bom 25. Sluguft 1849 l^eifet, am
liebften bei ber „orbinären @£)tlid)feit" blieb. S5om Sßater eignete er firf) jtoar

ba§ unbefangene Urt^eit über foIittfd)e Söer'^ältniffe unb ^oc^gefteHte ^erfonen

an, aber ba§ Seben in ber großen @efeEfd)aft, ba§ bem 5Jlenfc^en at§ 3Jlenfd)cn

nid)t§ bot unb bem er fid^ in ßonbon nid^t entjiet)en fonnte, gefiel i()m l)ier fo

toenig, toie anbertoärt§ frül)er unb fpäter. 2ll§ ©ewinn fal^ er e§ an, ba^ er

au§ unmittelbarer ?läl§e ba§ conftitutioncHe ßeben be§ britifd^en S3olfe§ betrad£)ten

lonnte; aud£) lernte er beffen praftifctie 33eranlagung fo f(^ä|en, bafe er toünfiJitc,

etwas baöon mödE)te auf bie S)eutfdE)en übergeljen. Sfm 3E- 1849 ertannte 33aron

ß^riftian b. ©todfmar beä ©o^ne§ l^ei^eS S5erlangen, auS bem bi|)lomatifd£)en

S)ienfte au§3ufdl)eiben , in S)eutf(^tanb ru^ig unb ungeftört ber 2Biffenfd£)aft äu

leben — unb ba ha^ @lüdE be§ ©ol)ne8 i'^m Isolier ftanb al§ fein eigener

.g)er3en§tt)unfd^, ttitligte er barein, ba^ ber ©of)n bie atobemifd^e 2:f)ätig!eit al§

ßebenSberuf ergreife. 3lm Dctober 1849 berlieB ©t. nun enbgülttg ben preuBifdlien

i^uftijbienft , im S)ecember beffelben ^a^xe'^ feine Stellung in ßonbon, um fidfi

in 3^ena für ba§ ßel^rfad^ bor^ubereiten.

S)ort traf er Stnfang i^anuar be§ ^a^xt^ 1850 ein unb trat in anregenben

geiftigen 33er!et)r mit SBil^elm ©irtanner, ^ermann ©dEiulje unb griebridl)

b. <g)ol§n, bie fämmtlid^ ber juriftifd^en ^^acultät angeptten, fotoie mit bem
®cfä)icf)t§forf(f)er |)einrid^ Stüdfert; aud^ pflegte er bie früher ange!nüpften freunb=

fd^aftlid^en ^Be^iel^ungen ^u bem babifd^en f^rei^errn grauj b. 9toggenbad^, bem
©(^te§tt)ig=.g)ol|teiner Äarl ©amtoer unb bem Hamburger ^. |). ©iebefing eifrig

toeiter. 5ll§ ein gro§e§ ©lüdE embfanb ©t. e§, ba^ fein ©d£iroager <g)ermann

^ettner mit i^vau unb i^inb im grülja^r 1851 naä) 3^ena überfiebelte, um bie

afabemifd^e Sfugcnb burd) feine SSortröge für Äunft= unb ßitteraturgefd^id^te ju

begeiftern.

Söiffenfd^aftlid) befaßte er fid^ ^unäd^ft mit bem ^laturred^t : im ^erbft

1850 erregte er burd^ eine fd)arfe, aber nur äu fetjr begrünbete ^ritif ber bon
bem |)atlenfer ^rofeffor ^. g. 2Ö. |)inrid^§ berfa^ten ®efdl)id£)te be§ 9Zatur= unb
SBölferrei^tä in ber ©ele^^rtenmelt 2luffe^en (.^eibelb. S^a^rb. XLIII, 830—836).
S)ann arbeitete er an ber S3efpred§ung ber (Strtanner'fd^en 53ürgfd)aft (ebb. XLIV,
418—421, 907—915), an ber ^rittf über bie b. Äaltenborn'fdie ®efcl)idl)te be8

giotur» unb 3351terred^tg (bafelbft, ©. 707—720), fomie an einer 3)iffertation

über ben 93egriff be§ SSöl!erred^t§. 3^ 3lnfang be§ ^a^xt^ 1851 trug er ber

juriftifdlien gacultät ben 3Bunf(^ bor, fi(^ für bie gäd^er be§ öffentlidlien 9{ed)t8

äu '^abilitiren. ^an toar feinem SSor^aben fet)r geneigt; bebor jebod^ alle

©d)ritte jur Erfüllung gefdtiel^en toaren, ftellte fid^ bei ©t. ein an^altenbe§ Äo|)f=

toe^ ein, berbunben mit „gräulid^er 5)tattig!eit" unb „äeitloeiliger Unfäl§ig!eit

äu ge^en".

©dl)on borlier |atte bie fd^wadje (Sonftitution be§ ßörper^ fid§ in ernften

®efunb^eit§ftörungen offenbart; eine ooUe ^dräftigung tourbe namentlidl) aud^

burd§ bie überfdt)arfe , unbarml^erjige ^ritif ©todEmar'§ gegen fidt) felbft ber=

20*
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l^inbert: er wollte ein auögc^^eid^neter ^enjd) fein unb moitevte fid^ mit SeI6j't=

oortoütfen toegen jebet tietlorenen ©tunbe ; biefeg iottroatitenbe 9tingen lie& jeiner

©eele feine SHu^e unb 3ei)rte an jeinem 5{övper. SfmJJuni 1850 t)atte it)n nun

gelegentlid) einer 3lnn)e|ent)eit in Berlin ein t)eftiget ^c^mcri überiollen ; ei mar

i^m ,.aU roäre ber gan^e ilörpet mit 33lei auigegojien". S)Q§ lange uncrflär«

bare Reiben |d)ien nacf) einiger 3fit tioiübei\iuget)cn, aber balb narf) feiner aber=

maligen IRelbung jur afabcmijd^en !i3auiba^n trat es in milbercr gorm wicbcr

aui unb blieb bei il)m baö gan^e l'eben lang, balb roeniger, balb met)r iül^tbar,

im großen unb gan,^en betrachtet aber aümä^lid^, raft unmertbar jortjdireitenb.

2)er f&t]ud) üielev SBnbei , bie giat^fc^läge oicler berül)mter Slcr.Ue öermod)ten

biäweilen furje 3fit ju f}el|cn. S)aö Seiben jelbft aber, eine 2ät)mung beö

giüdEenmarfö , mar unheilbar.

S)urc() feinen ^uftanb im (Sommer 1851 ,iu crnftev geiftiger l^ätigfcit un=

fällig genmcfit, glaubte St. auf bie jjpabititation üer^id^ten ,\u muffen unb bat

auf örunb feiner ^Differtation nur um bie 5i3evleit)ung beS juriftifd^en 2)octor-

grabe«!, ber i^m aui^ am 23. 3iuli 1851 ert^eilt mürbe. 2;er günftige Überlauf

einer langen 6ur erfüllte i^n bann aber mit neuen .»ponnungen; am 18. "Jlo^

üembei 1851 etflärte er bem 5Decan, bafe er ben !rül)eten '^lan mieber aufnc'^me,

unb am 6. Wär^ 1852 überreichte er ber ^"^i'tenfacultät eine reiflit^ burd^»

backte fritifc^e Unterfud)ung über bie ^tage, ob ber beutfd)e Dti^ter an ©efe^c

gebuuben fei, meldte ol)ne bie nad) Sßorfc^rift ber iöerfaffung einiul)olenbe ftän»

bifd^e 3uftimmung erlaffen finb. („An judiccm teneat principis constitutio etc."

Jenae 1852.) @r gibt baiin eine Äritif ber i^'e^ven t)erüorragenber beutfdE)er

S^uriften über baä ritterliche '^JrüfungSrec^t, fafjt fi^arf in§ lUuge, roie bie ^rage

5U [teilen fei, unb fdt)eibet üüe für bie Seantmortung angeführten unmefentlic^en

Momente auS. 6r mad)t auf baö aBibeifprud)öDoIle ber i^e^auptung aufmerffam,

ba^ ber Slid^ter an ungültige 'Jlormen nic^t gebunben fei, bennod) aber bie

(Sültigfeit ber ^orm nic^t ju prüfen ^abe. ölüd^tig ftreift ©t. bie prcufeifd^c

Söerfaffung oon 1850, nad^ toeld^er ber Äönig @efe^e nid^t ol)ne 3ufl""n^""9

ber ©tänbe erlafjen barf, alle get)örig öerfünbeten Ülormen aber, alfo aud^ bie

mit 9}evlet3ung beä ftänbifd)en 3"ftinimu"9^i^Pt^t^ erlaffenen, gültig [inb — eine

Itiatfad^e, bie i^n nod^ fpäter ju frud^tbaren ©tubien über ba§ preufeifc^e 5öer»

faffungSred^t üeranla^te. 3tn ber lateinifd^en ."pabilitationöfd^rift erörterte er

auierbem bie praftifd)en folgen ber ®ett3ät)rung unb ber Sermeigerung beö

^rüfungsrcdl)tS , unb fprad) fid^ öom gefe^geberifd^en otanbpunfte bafür au§,

bie ?ltid^ter im allgemeinen an alle orbnungSmäfeig oerfünbeten ÖJefe^e ju binben,

einen befonbercn (Serid^t2l)0T aber auf 3lnrufen beö dürften , ber ©tänbe ober

einer ^;|}ribatperfon , enbgültig über bie S5erbinblidt)feit jcbeä (Sefe^eö entfd^eiben

5U laffen. ^n ber beutfc^en Bearbeitung ber ©dt)rift (^eitfd^rift für ßiüilrei^t

unb «Procefe. ^Jl. 5. X, 18—78, 213—243. ©ie^en 1852) liefe er biefen %h'

fdlinitt fort, fütjrte bafür aber anbere 2;f)eile genauer auss.^^

5lm 8. ^ai 1852 öett^eibigte er bie S)iffertation öffentlich gegen feine

gteunbe ©irtanner unb .s^ermann ©d^ul^e , am 17. beffelben 5)lonatg 'l)ielt er

eine ^srobetiorlefung über bie (Sefd^id£)te be§ 23ölterred^t8 bor ^ugo ®rotiu§; nun

burfte ber junge ^:pribatbocent feine 23orIefungen über juriftifdlje Snc^tlopöbie unb

^ett)obe, europäifd^eö SSölferred^t unb beutfd^e§ Staatsrecht, fotoie feine Seminar«

Übungen in ftaat8= unb üölferred£)ttidf)en i^rtagen beginnen. 2)er Sßortrog Stod-

mar'ö äünbete nid£)t toie ber 3f{)ering'ö, jog aber burd^ bie ßlegani ber ^oi-'"»

bie öoÜenbete Älar^eit be§ 2fnl)alt§ unb ben feinen ,f)umor, mit bem gegncrifd^c

2lnfid^ten toibertegt mürben , bie .§örcr an, ©eine 33orlefungen mürben fleißig

befuc^t, unb er na'^m bie ^Vorbereitung für biefelben fo ernft, ba| er bie ur=

fprünglid^e 3lbfid^t, in ber ^auptfad^e publiciftifd^ tf)ätig ju fein, fallen laffen
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TOufete. ^m ^. 1852 finben ft(^ nur ätoei 2ltBeiten au§ jeiner geber in ben

^eibelberger So^tfeiic^ern, eine Äriti! übet bie S)arfteEung ber gied^tSp^itolo^l^ie

beS |)ugo ®rotiu§, tcelc^e ber jc^arlfinnise ®uftaö ^artenftein t)eröffentli(|t

l^atte (XXXXV, 375—384), unb ein äWeitcr gelbäug gegen bie D&erpd^tid^teit

unb UntenntniB beS jd^reiöfeligen ^inri(^§, toetc^er \iä) burd) ©tocEmat'g ftüt)ete

Äritit nidjt ^atte abt)alten lajfen, feine OJefc^ic^te bei 9latur= unb 3)ö[feired^tä

burd^ einen neuen biden S3anb ju tjerme^ren (XXXXV, 536—544).

S)a^ bQ§ ©iubium ber ©efc^id^te nicftt unterörod^en tourbe, öerftel^t fid^ bei

bem ©egenftanbe ber juriftij^en SSorträge ©todmQr'i öon jelbft, ta bas öffenttid)e

gie(^t nur bem genauen Äenner ber politifc^en OJejc^id^te ein öotleS grtaffen

ermöglid^t. 6r üertieite ftd) in bie Urfad^en ber großen franjöfifdEien 9leöoIution,

um bie 3ur neueften 3eit überleitenben Sbeen ju erfennen; aud) übernahm er

einen jener „Ülofenöorträge", bie in S^ena öor gebitbeten grauen unb ^JJlännern

^e|aÜen ju werben pflegen, unb jtoar gab er t)ier ein :§armonijd^e§ SSilb 2Baj^ing=

ton'§, be§ 8iebling§^elben feine§ S3ater§ (gebrudt 1854).

®egen gnbe be§ :3at)re§ 1854 trat fein Seiben bejd^werlid^er au! unb rief

trübe (Stimmungen "^eröor; im f5früf)ial^r 1855 mu^te er auf ärätlic^en giaf^

hit S3orIefungen auife^en, um in 23egteitung be§ S5ater§ ju granjenibab unb om

gi^ein feine ©efunb^eit äu fiäftigen. S)en barauf folgenben SBinter brad£)te er

3U weiterer ßr'^otung in Coburg ju — er foEte bie afabemifd^e Se'^rtptigfcit,

bie i^m innere Sefriebigung unb gute 9lu§fid£)ten bot, nid^t toteber aufnehmen.

S)enn nad)bem injtoifd^en im ©tiüen bet ^erjenäbunb be§ ^tJrinjen griebrid^

Söilfietm öon ^reu^en mit ber «ßrinäe^ Motjal öon ©ropritannien gefd^loffen

tDorben mar, münfd)te Saron St)riftian ö. ©todmar, ba^ fein So'^n jur 5ße=

feftigung ber 3iDifd)en gngtanb unb ^ßreufeen angefnüpften freunblid)en 2Se=

Stellungen beitrage. St. füllte fid) jebod) tiiet^u nid^t gef^affen. ^tod^ im S-

1850 '^atte er e§ ätoar für mögtid() gehalten, bie afabemifc^e 2::^ätig!eit unter

günftigen S5orausfe|ungen fpater mit einer politifd)en ^u öertaufc^en, aber in

ben Jenaer S)ocentenia{)ren mar er öon ber iuriftifc^=toiffenfd^aftlid^en S3efd§äf=

tigung innerlich fo erfüEt toorben, ba^ er fid) für unfäiiig au jeber praftifc^en

S^ätigfeit ^ielt. S)er Später erad£)tete jeboc^ biefe ßinmenbungen ni(^t für be»

grünbet unb öermod^te i!^n mit bringenben ^Bitten, einen e'^renöotten Eintrag be§

Irinnen öon ^reu^en (be§ fpäteren Äaiferi SCßil^elm I.), ©t. möge i^n mä^renb

bei Sommeri 1856 at§ Secrctär für poUtifc^e unb öertrauUd^e perfönlii^e 3ln=

ßetegen'fieiten begleiten, an^une^men. St. ging mit bem ^ringen unb feiner ®e=

ma'^lin nad^ gngtanb. 5Die auige^eic^nete Srlebigung me'firerer ©efd^äfte burd^

St. mar für ben SBunfd^ bei ^rinjen entfd^eibenb, i'^n bauernb an fid^ au feffetn.

Sa trat bei ben perfönüd^en 35ert)anblungen ber Ottern bei jungen fürftlic^en

93rautpaarei über beffen fünftige ^o\= unb ^aui'^altung , bie Ueberaeugung ber

Königin öon (Snglanb unb bei 5prinaen Sltbcrt a« Sage, ba^ bie jugenblid^c

^rinaefe SBictoria einei fingen, treuen 9tatf)geberi bebürfen merbe, menn fie in

ben fd§toierigen berliner 3)er§ältniffen e^renöott befte{)cn foEe; fie ri^teten i^rc

331ide auf St., ber il^nen öerfönlidE) genau befannt unb fd^ion öom SSatcr '^er

öertraut mar. 2)er 5ßrina öon ^reufeen üeraid^tete unter biefen Umftänben barauf,

jeine 2lbfi(^ten auf St. toeiter au öerfotgen; mie er biefem am 23. aJtära 1857

fc^rieb, brad^te er bem jungen ^:^aare ein Opfer, meldiei baifelbe länger genießen,

üli er entbehren toerbe — benn ein ©ed£)aiger f)abe balb auigefpielt! St. bat

aunöd^ft um S3ebenfaeit für feine grftärung auf ben Eintrag ber englifd^en ^err=

fd§aften. S)iefe übertoanben jebod) feine SSebenfen im g^ü'^ia^i: 1857 foweit,

bafe er fid) aur 2lnna^me ber Stellung bei ber ^rinaeffin bereit erflärte, fid^

aber öorbe^ielt, jeberjeit aurüdautreten, wenn er nid^t genüge. SSalb aber traten

bei i^m ftarle 3weifet an fid^ felbft wieber auf : ei fd^ien i^m ein Unred^t ,
ber
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jungen, öon it)m fo f)oct) Dere^itcn ^^.UinjcJiin einrn nicf)t füt praftijd^c %xMt
gemachten ©ecretär beijugeben, bem nad) ieinet qualöoUen ©elbftprüiung (Sinfi(i)t

unb @efc£)icf in ben aUtäglirfiften S)ingcn mangelten. 3n biefem Sinne fdirieb

et bem ^tinjen Gilbert am 25. 3eptembcr 1857, fügte jebocf) ^in^u , ba§ er,

trenn ber ^rin^ aud^ je^t nod) einen S3et|u(f) mit i^m toünfd^e, boju bereit fei.

3)ie j^önigin unb ber ^^rinjgemaf)! t)atten St. bejjer erfannt, alg er fict) felbft:

fie baten if)n, ben Serjucf) ju madjen, ba er gerabe bie für ben ^rioatfecretär

crfoibcrtidien (Jigenfd^aften, ,v>er,i, (f^aralter unb ©eift, befi^e. Unb jo fam St.

am 21. Cctober 1857 in 2i3inb|or an, um ben ^^rin^gcmat)! bei ber 33eratt)un9

ber 6t)cpacten ,}u untevflü^en unb ber '^Uinjejfin 35ictoria bei bem Eintritt in

ben »ic^tigften 2eben§abfct)nitt pr Seite ju ftet)en. ^3ltö if)r ^riöatfecrctär ftebelte

er mit bem jungen '^^.laar nac^ Serlin unb ^otöbam über unb mürbe bon bem
'jßrinjen öon ^reu^en buid) einen Drben unb balb barauf burd) bie preufeifc^c

Äammertjerrnmürbe auögejeidinet, bamit ber in ^^reu^en ungcn)öf)nlic^en Stcflung

eines '^Uiüatfecrctär» ber officieüc Stempel aufgebrücft mürbe, unb bem ßiberalen

ein guter ^a^ für ben 33erliner .^of ,iu ©ebote [täube.

9ln ben äußeren S^ren , an bem glän^enben Ireibcn beä Jpof(eben§, tag

©t. nid^t§; e^ mar ein ganj uneigcnnü^igeö, marmeS perfönlic^eä 3fntereffe an

^rinj unb ^lin^efe 5i^ip^-i<i) SBü^elm , ba«f i^n f)ier fefttjiett, jo lange ei bie

balb mieber auftretenben Störungen feiner Ö5efunbf)eit erlaubten, dr moClte bem
gürftenpaare t)elfcn , bie Sd)roierigtciten ,^u überminben , metdie ani beffen felb=

ftänbiger, tjolföt^ümlid^er ©efinnung, bem unbefangenen 9luftrcten balb errouc^fen;

er moUte ei unterftüljen , auf bem eingejd)lagenen rid)tigen Söege ju bel)arren.

Unb St. mar, mie ber 'H^rin^gema^l fd)reibt , „roal}rcr '^^riefter ber tjeiligen

flamme", bie ben "^kinjen griebrid) 2Bill)clm nid)t minber als feine ©cma^lin

burd)glül)te. 2)a§ Jürftcnpaar erfanntc bie Selbftlofigfeit, ben afleö flar burd)«

bringenben 33erftanb, bie ^uoerläffigteit, bie treue, aber unabljängige (SJefinnung

i^reö 'Siatfigeberö unb rourbe i^m öon i^erjen ^uget^au. 53eibe jogen i^n in

allen fd)mierigen gi^agen, auc^ nac^ feinem ?lu«fd)eiben au§ it)rem S)ienfte, ju

9tatl)e.

St. tüar ein '^"riöatfecretär, mie i^n nur feiten dürften befi^en roerben.

SSon bem größten 'ij^flic^tgcfül)! befeelt, bebanbette er unintereffante, me^r med)a=

nifd)e ©tfc^äfte mit berfelben Sorgfalt unb ©enauigfeit, mie bie großen 2ln=

gelegen{)eiten , meld)e allein feinem ©eifte 33cfriebigung gemä^ren tonnten, '^ai

^flid^tgefü^t ging fo meit, ba§ er j. S8. an bem läge, an mcld)em ber ältefte

So^n be§ prinjlii^cn '4>flareg gctoren rourbe, nad) VHbfenbung aller S;epefd)cn

unb Briefe i\d) unb feinem (Se^ülien nur fur.^e -Muiie gönnte , um nod) ?lbenbS

bie unter ben 3}orbereitungen für bie* freubige ©reignife öerjögerte 9{eüifton

älterer 'IRed^nungen Dorjune^men. Selten Gereinigten fic^ in bemfelben ^enfd)en

mit fol(^em ^^?fIid)tbemuBtfein, folc^cr ©enauigteit, eine fo au8ge,\eid)nete Sprad^=

unb 9ied)tSfenntni|, eine fold^e tiefe allgemeine üBitbung, fold) fd)arTer SSerftanb

unb lauterer ß^raftcr. lieber bie Derfd^iebenften ftaaterec^tlidjen unb politifd)en

©egenftänbe öerfa^tc er bem ^rin^^en auf beffen Söunfd) 2)cntfd)riftcn , bie in

it)rer gebrungenen Äürje unb Älarl)eit ba§ befte ^Jlittel ,^ur Drientirung boten.

St. mar ftreng conftitutionell gefinnt unb ganj einer öotfötl)ümlid)en '•^olitif

5ugett)on. @r t)ielt im allgemeinen ju ben '(liberalen , t)atte jebod^ ein offenes

5luge für bie ^ef^Ux biefer '^^artei, meld)e au§ lllangcl an praftifdjem Sinn unb
QUS ungeeigneter gü^rung l^eröorgingen. 9113 liberaler an einfluBreid)er Stelle,

unb al8 So'^n feine* am ^Berliner <^ofc alg „reöolutionärer 'ilJlaulrourf" unb
„3»ntrigant" üerfe^erten 3}ater§, tourbe er öon ben banmligen conferöatiüen

.^reifen mit fd)eelen 3lugen betrad^tet; er lät^elte barübcr, ba^ er eine ^eit lang

ba* ^auptftabtgefpräd^ bilbete unb öon öielen Seiten t)örte, er werbe balb nad^
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(ängtanb — too er bod^ gar nid^t§ ju fudien ijatte — jurüctfe^ren. greubig

begrüBte er ben Slnbrud^ ber neuen SIera, ober balb oermifete er fefte S\de unb

2:f)Qt{raft Bei bem altüberaten 5Rtniftertum. ^n ber 3eit ber ©ä^rung fud^te

ber preufeijdie ßronprinj, öon <Bt. unb 5Jlaj Sünder beratl^en, ben .ßönig für

3ugeftänbniffe an bie Siberalcn ju geloinnen. 9Hi aber ba§ 'üJ^intftertum 35i§=

mard an§ Stuber gefommen loar unb in ^arlamentSreben, jotoie burd^ bic

octrot)irte ^»relorbonnanä bie preu^ifc^e Sßerjafiung eigenartig auflegte, tDÜnfd£)te

St., ber Äronprinj möge jeben ?lnfc§ein einer ©emeinfc^aft mit ber ^enfc^enben

unconftitutioneüen Dtid^tung öermeiben, ä'^ntic^ roie fein Söater fid) gegen Wan=
teuffel'i ülegime Derl^alten l§atte. Slunder bagegen mar ber 5Inftd|t, bafe ber

Äronprinj feine abtoeidienben 2tnf^auungen nur bem i?5nig unb bem ^Jlinifterium

offenbaren foüe, fo baB brausen niemanb ettoai öon einem ß^Diefpalt ber ÜJtei=

nungen merfe. Sler J^ronprinj folgte bem f(ar begvünbeten 5ftat{)e ©tocEmar'§.

S)a| er in Sanjig am 5. ^uni 1863 öffentli^ für bie öerle^te Sßerfaffung ein=

trat , bittigte ©t. fofort ; er tabelte aber in einem 33riere an ben Äronprinjen

ireimüt^ig bie goi-'i^ ber 9tebe. ©t. ^atte feinem für[tlid)en fy^funbe bereits öor

beffen ^ibreife öon Setiin @nbe Tlai 1863 gerat^en, burc^ (Schreiben an ben

^önig unb bai ^inifterium gegen Dctrot)irungen ju proteftiren; nacfebem biei

gefd^e^en, roünfd^te er, ba^ bie x^atfad^e bei ^rotefte§ befannt toerbe, ber 2öort=

laut jebod^ nur, wenn toeitere Dctrot)irungen folgen fottten, bie aber glüdüc^er

Sßeife ausblieben. S)agegen miBbittigte er bie 33eröffentlicf)ung über ©iniel^eiten

bei ätüifd^en bem .Qönig unb bem ßronprinjcn geführten ernften SBtiefroed)fcli

ali unnü^ unb unred^t. Sro^bem würbe eine eibtic^e SBerne'^mung Stodmat'i

über ben mut^maBlic^en Url)eber ber 33eröffentli(^ung ini ?luge gefaxt; fd)lie|lic^

aber begnügte man ftc^ bamit, öon i^m bie 3lbleiftung bei üblid^en Kammer»
!^errneibei, o^ne febe SSejiebung auf bie unliebfame '^^ublication

,
ju öerlangen.

2)ie jtöeite roid^tige politif^e ^Ingelegen'^eit, bei tceld^er ©t. bet^eiligt mar,

betraf bie fcf)leitoig = !§olfteinif(^c ^i^age. @r betrad^tete biefe ali eine günftige

(Gelegenheit für ^reufeen, ficf) bie ^er^en bei beutfdien 25olfi ju erobern unb

einen beutfd^en SSunbeiftaat unter preußifd^er {yü^rung ju grünben. 6r fc^ttärmte

nidt)t für bic 6ntfte'§ung einei neuen ^Ulittelftaati im ^oxben , erfannte aber,

baB biefe Söfung einzig bem Oted^te unb ben 2Sünfd)en nic^t nur bei fd^leitDig=

]^oifteinifdf)en , fonbern bei beutfc^en 95olfei entfpred)e. ßine preu^ifdlie 3}er=

grö^erungipolitif l^ielt er für eine „Sßerfälft^ung" ber beften beutfd£)en *;]ßotitif

'!Preu|eni. Semnac^ mirfte er ju (Sunften bei §erjogi gi-iei'ii'f) öon ©d^leltöig*

i)olftein, unb biei nod) ju einer 3eit, ali bie 3Innerioniibeen einen J^eil ber

preuBifd^en liberalen angeftecft Ratten, greilict) tou^te niemanb beffer ali ©t.,

baB ^erjog griebrid^ öon Slnfang an feine Hoffnung auf ^^reu^en gefegt, fid^

3ur Einräumung ber öom fiönig öerlangten 33ort:^eile für ^reuBen freubigen

|)erjeni bereit erflärt l^attc unb auc£) fpöter nod^ toeitere annet)m6are {yorberungen

betöittigen mottte. Senn ©t. war ei, burdl) beffen .ipänbe ber ^rtefwed)fel äwifc^en

bem preu^ifd^en 2^ronfolger unb bem öerjog fytiebridE) lief unb ber öon bem
0Jatf)geber bei ^erjogi, feinem 3^reunbe ©amtoer, über attci unterrichtet rourbe.

2)0^ ber öon ed)t beutfc^em @efü§l erfüttte .^ronprinj unb ein fo flarer, gercc£)ter

5Tlann wie ©t. bii jum Sluibrud^ bei beutfc^en J?riegei bai ülec^t Iperjog

griebrid^'i unterftü^t ^aben, ift eine ^anbgreiflid£)e äöiberlegung tz^ öiel öer=

breiteten SSi^i^t^umi , ber .^eräog l^abt engljer^ig particulariftifd^e 3^ele öerfolgt.

©t. ^atte öon ber beutfcf)en ©efinnung, bem Serftanb unb ß^arafter bei |)eTäogi

eine öortrefflic^e ÜJleinung. 5lli feboif) burcl) ben 1866er Ärieg bie ©etbftänbig=

feit ©dl)lein)ig = $olfteini oerloren gegangen war, änberte er äwar feine 2lnfid)t

über bai , toai redf)t unb erftrebenswertl^ geioefen fei , nid^t , aber im ^ntereffe
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bet SBefeftigung bei neu gegvünbetcn 3loibbeuttdf)en 58unbei toünid^te et, ba& ber

(gptud^ be§ ©cf)icfjalö über bie .^eraogt^timer enbgüUig jei.

@^e bte|e ?5rtagc etlebigt toar, l^otte fic^ Stocfnmv'ö SBeftnben öetfditimmett

;

er ]a\) ein, ba^, wenn er überhaupt roiebcr gefunb n^erbcn fbnne, er bieg „QlS

QÜeinigeg ©efd^äft betreiben" mülfe. ©(^ttjer tourbc eö i^m, im 2funi 1864 ben

i!ronprinjen unb befjcn ©enial^lin um jeine Gntlafjung ju bitten, benn er Ijatte

eine tiete ßuneißwng 3U 33eiben geiaht, unb cmpfanb bie SSeroeije i^reg unbe«

grenzten 33ertrQUcn5S aU ©onncnftraI)len, bie roorm in ^ein einjameä ßeben fielen.

S)ie beiben fürftli(f)en ^rcunbe woÜten jebod^ öon einer Trennung jür immer

nid^tS »ifjen, fte beurlaubten i^n öom 1. ^uü 1864 ab Tür unbcftimmte 3eit

unb baten, feinen Üiat^ aud) üor feinem SBicbereintritt in ^^Injprudj neljmen

5u bürfen. 23eratt)en ^at ©t. fre biS ju feinem Sobe — mieber eintreten Eonnte

er nict)t.

S)ie im ©üben unternommene ßur brachte feine 33efferung; bei 33eginn beö

S^a^res 1865 öermod^te er nur nod) fel^r toenig ]u get)en, füllte aber ben Äopf

tt)ieber freier. 'Jiun benu^te er jeine iHufec, ^u ber geliebten 9led^t§rDiffenfcf)aft

3urü(fiufef)ren unb in feinen „©tubicn über baä preufeifc^e ©taatgred)t" (in

Slegibi'ö ;^eitfc^rift für beutfc^c« Staatßred)t 33b. I, S. 179— 243 unb ©. 477

biö 484 öon 1865—67 erfd)icnen) öffentiic^=red)tlic!^e ^luäfü^rungen ^u liefern,

bie burd) bie f^arf logifc^e, auj ec^t roiffenfd)aitlic^er lUet^obe beru^enbe Unter»

fud)ung, buri^ bie auSge^eid^nete flare 2)arfteEung unb bass merfroürbige 6r»

gebni^ baö größte ^}lu|jel)en ^erüorriefen, unb ben ^Hut)m beö SJerfafferS alö eineis

ber beften juriftifd^en Sc^riftfteller fcft begrüubeten. lUit ^ngrinim t)atte @t.

gefet)en, toie bie Siberalen bei ber i8eratl)ung ber preu^ifdticn iöcrfaffung bon

1848 l)errlid^e ©runbfä^c in ben 33erfafiung§entiDurf auina^men ober bovin ftet)en

liefen, of)ne fic^ ftav ,^u madjen ober boc^ auö^ufprec^cn, roeld)e red)ttid)e 3Bir=

fung bie Sßerle^ung biefer ©runbfätje t)aben fotte, meldte 9tcdt)tömittel ju iljrer

2lufred)t^altung ^n ©ebote ftänben. 2)iejem ^langel an praftifd)em Sinn ober

juriftifd^er .^Ttar^eit legte er eö mit 'Ked)t ,^ur Saft, t>a^ na^e^u alle -Oauptpunfte

ber auf jenen XHrbeiten öon 1848 fu^enben prcu^ifd)en SJerjaffung Don 1850

unflar unb ftreitig maren. ^a, er gelangte ju ber lleberjeugung unb begrünbete

bieg in bem erfteu 5lbfd)nitt ber „©tubien" untoiberlegli^, obigen Mängeln fei

eS ju^ufclireiben , ba^ ber Äönig Don ^4^rcuBen jebeg @efe^, unb fogar bie 33er--

faffung felbft, burd) eine UJerorbnung, ju tt)eld)er er nur ber ©egeujeid^nung

eineg ilUnifter» bebürfe , red)tssgültig unb Derbinbtid^ abänbern fönne. Sro^bem

©t. in feiner Slrbeit felbft barauf l)ingctt)iefen l)atte, ba^ moralifd^e unb politifd^e

©vwäguugen baä preu^ifd^e .Uönigt^um Dom „legalen Umftury ber 35erfaffung

abgalten mürben , ba^ ta'i preufeifd)e 33olf fein Serfaffung^teben unter feinen

Umftänben aurgeben fönne unb werbe, jogen bie ü^iberalen gegen ben burd) bie

6f)iffre „@. 31. Q.i)x." öerl)üllten, für einen ©eflnnungggenoffen be§ 9tunbfct)auerö

ber .(?reuj5citung gcf)allenen 3lutor inö i^elh. ^. 21. ^o^Qi^iä bet)auptete, bie

in bem 2luffat3 auögefprod^ene ^DJieinung inDolDire ben reinften 2lbfoluti§mug

;

9t. Sfo^n unb 2. D. Dtöune griffen bie 23eweigiüt)rung mit un,\ureid^enben ©rünben
an. Segen bie beiben legieren ric[)tete er bie fdt)lagenbe 9tepliE: „Dr. 6. 21. 6^r.,

3ur @ntftet)ungggcfd^id)te unb 2lu§legung beö 9lrtifelg 1U6 ber prcufeifd^en 23er=

faffung (.'pamburg 1866)". Qx mar befriebigt baüon, in ftrenger 2öa'§t]^aftig=

feit unb o^ne 9tüdfidt)t aui Parteien ober 5perfonen ben munbeften 5)3unft beg

preu^ifdE)en 2}erjaffunggred)t§ bloßgelegt ju l)aben, bamit fpätere (Sefcl)led^ter if)n

l)eilen unb iebenfaHe üor ä'^nlid)en gefe^lid)cn Scftimmungen bewahrt bleiben

möd^ten.

©t. War eS auc^ , ber in biefen ©tubien ben ©egcnfa^ jroifd^en @Jefe^ im

materietten unb im formellen ©inne, ben anbere üor il^m nur bunfel geal^nt
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l^atten, mit fc^arfem @cifte etia^te; er ett)ob bic in bet 2öijien|($ait be§ 6taat§=

rechts je^t l^ertfc^enbe ätDiefpättige ^luifoffung be§ 33egtiff§ be§ @eje|e8 äu einet

allgemeinen unb giunbjä^lic^en Sebeutung, toie Sllbevt ^äncl in ben ©tubien

5um beutid§en ©taotgtedit (II, 99 fg. 1888) treffenb bemettt.

^atte ©t, bi§^er iüt anbete gelebt, bon feinen gteunben Oetetjit unb geliebt,

aber ot)ne öon il^nen fo öiel äurürfjuemtjfangen, toie er gegeben, toeil er bie um=

faffenbfte Silbung, bog fid^erfte Urt^eit, ba§ jut |)ülfe beteitefte ^ex^ befa^, ]o

iDutbe if)m je^t noc^ ba§ gto^e ©lüdE 3U t^eil, eine 2eben§gefät)rtin ju gewinnen,

ttiet(f)e ii^m reic^lid^ aüe§ üergalt, xoai er i^r entgegen brachte. 3Im 15. ^Ulai

1869 üermätilte et )id§ mit bet öerroittloeten i^xau 35. b. 5Jti|(aft, geborenen

ö. ©d§mibtt)al§, einer gteunbin feiner ©d^weftet, bie et feit feinet Sugenb innig

betel^rt :§atte. 5lun begann füt ©t. bie glüdEtid^fte 3^^^ ^e§ ganzen ßeben§.

S)enn biefe gtan öon feltenet SSegabung unb SiebenSroütbigfeit forgte nid^t nur

füt möglid^fte Sinbetung bet fötperlic^en ©dEimetjen, fonbern nal^m auc^ an allen

feinen geiftigen Sntereffen unb 3ltbeiten lebhaften ^Inf^eit; fte tratb feine ^JJlit=

atbeitetin unb SSetttaute in aüen Singen.

S)ie ^tanfl^eit, U)eld)e if)n mit bet 3eit öoUftänbig am ®ef)en "Einbette unb

feit ber ^Jlitte bet fiebriger i^a'^re i{)m aud^ bas ©d^rciben erfd^toette, toutbe

öon ©t. ot)ne eine ,Rlage, o^ne einen 3lu§btucE be§ ©c^merjes im 31ntli^, mit

eifetnet ©elbftbel^errfdtiung ertragen. 5Rit inniger S^eilna'^me empfing et ben

SBefud^ na^et i^reunbe unb feines um 18 ^a^re jüngeren 33ruber8 Äarl ju 33erlin

im SCßinter unb auf ber 1872 ertoorbenen ^yriebridtirobaer 33efi^ung im ©ommer.

Dft äeigte fld^ bann, bafe fein Seiben ben feinen .spumor unb bie f^^reube an

UebenilDÜrbigen ©dfierjen nid)t ju jerftören öermod)t l^atte. 2lud^ S)amen bcfud£)ten

if)n l^äufig, würben öon it)m mit l^erjüdfier (^reunblid^feit empfangen unb, wenn

fie ber <g)ütfe beburften, gern berat^en. 5E)er Sßerfe^r mit gremben aber, bie it)n

auffüllten, mürbe i^m öon ^a^x ju ^aijx fd^toerer unb anftrengenber; gar mandt)er

t)on i^nen wirb fid) über bie bann eintretenbe f^roftigfcit feinet 2öefen§ ge=

tüunbeit unb ben SBunfd^ ferneren 5ßerfet)r§ o^ne toeitere§ aufgegeben f)aben. 2)er

beutf(i)e Äronprin^ unb bie ^tonprin^effin famen faft jeben ©onntag ^u ©t.,

wenn bie§ in 33etlin mögli^ mat; bie Äaifetin Slugufta lie| fid^, felbft nid§t

mel^t be§ Jreppenfteigenä fä^ig , in ©tocEmar'i^ <g)au§ tragen , um ben öon \i)x

gauj befonber§ gefdt)ä^tcn ^l^tann in Stngelegen^eiten bee größten perfönlid^en

S5ertrauen§ ^u fpred^en. Ser ©ro^tjerjog öon SBaben unb feine ®ema!§lin, 2Rit=

güeber beS englifc^en Äönige^aufe§ unb ber tjolfteinifd^en ^peräogSfamilie, bie

Äinber be§ fronprinjUd^en ^aave^ erfreuten i^n burd^ SSeWeife treuer 3tnf)äng=

lid^feit.

Sludf) in biefer Sebeniperiobe befd^äftigte il^n eine mid^tige politifd^e 2ln=

gelegent)eit in l^eröotragenber Söeife. 21I§ 1867 in grage geftanben {)atte, ob

bie ed^t beutfd^e, ^rcu^en freunblid^e |)altung bei -öer^ogl Sriebrid^ öon ©d£)lei=

mig^^olftein gegen gefIiffentUdt)e ©ntftellungen burc^ SSeröffentlid^ung beö urtunb=

lid^en 5Rateriat§ erhärtet werben foEe, f)attc ©t. entfd^ieben baöon abgerat:§en,

weit man äu jener 3eit nur wenige befehlt, fidt) gegenfeitig aber gereist l^aben

würbe. S)iefet ütaf^ foEte gute ^rüc^te bringen, ^ronprin^ unb Äronprin^effin

Wünfd£)ten, ber :§erjogtid£)en fyamitie eine ©enugt^uung für baS 1866 erlittene

Unrecht ju geben unb begünftigten bat)er bie 5Wgung, wetdie im 5rü|iat)r 1878

ber ältefte ©ol^n ju ber ^prinjeffin Slugufte 33ictoria öon ©d)le§wig= Jpotftein

gefaxt l^atte. ©t. öet'^anbelte für bie fronprinälid^en |)errfd§aftcn mit ©amWer,

bem Settrauten ber l^otfteinifd^en. '^a bet Äaifer unb Surft SiSmarrf einen

33erjid^t be§ .g)er3og§ griebrid) forberten, biefer aber nur ju bet ©rftärung bereit

war, ha^ ta^ 2Befentlid£)e beffen, wag er früher erftrebt "^abe, nämlid) bie S5er=

binbung ber ^erjogtfiümer mit S)eutfdf)tanb crreid)t, ba§ nid^t (5rreidt)te aber
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ni(fjt öon folget ^gebeutung fei, ba^ er aud) nur eine Slgitotion jur ßtreid^ung

bcf|el6en öot feinem ®ctt)ifjen red^ticvtigen fönne, |o jogen bie 5)ei{)Qnblungen

fic^ ()in. ©t. bemüf)te fid) lebhaft , eine ^afjung ber ßrflärung ju ©tanbe 3U

bringen , beren 9Inna^me bem jdittici- franfen .^perjog möglic^ft (ei(i)t fei. 3lm

3. Sfanuai; 1880 tjatte bicfer Samroer ermäd^tigt an St. ju fc^rciben , bafe et

bie üom i^ronprin^en gefteüten 5imenbementö feine* (JnttoutT* onnel^me. (Sin

befriebigenbi'5 (jrgebnife f(^icn gcfid)ert. ?lbcr ef)e ber 2:{)roniotger bem ilaifet

bie ßrflärung be* -^erjogS üorlegen fonntc, ftarb biefct ^u Jlöicsbaben am 14. 2{Qn.

1880. (St. fd^rieb am felbeu iagc an ©amioer: „Venit mors velociter. 2:a3

©efd^id beS armen .perrn, ben id) aufrid)tig üerefjrte, rüt)rt mid) tief. @r ftirbt

Dor einer fid^ tiorbereitenben glürf(id)en 3Benbung , fein fieben mirb buri^ bie

(&d)tt)ierigfeiten biefer üerfiiT,jt nnb feine lefjte ©ovgc betrifft biefe ßrttärung,

meldte eine ?lrt 'ülbredjnung mit ber SBergangfnf)cit entf)ält." S)a bie iöormünbcr

beä jungen ^crjoge oon ©d^Ie^mig-.'potftein ju einem Söer^ic^te nidt)t befugt waren,

crlebigten fid^ alle Sd)mieTigfciten rafcft ; f(^on am 27. Januar 1 880 fonnte ber

ßronprini ber Jper^ogin--2Bittme bie 6ienef)migung be* .R'aiferö ,^ur 3öerbung beä

@nfel* mitt^eilen. St. mnxhc auc^ fpäter nod) in öicien mit biefer Sßevbinbung

jufammen()ängcnben Oftöflf" unr ^Katt) gefragt.

^n ber öauptfad^e aber bcfd^öftigten it)n feit feiner 58ermä^(ung gef(^id)t=

lidf)e ^orfd^ungcn , bei benen feine (Sattin il^m l)ütireic^ jur Seite [taub. 33om

93ater war i^m ein <Bä:ia^ Oon eigenen 5lufjeid)nungen unb Don 2)ocumcntcn

öererbt morbcn, bie für bie (ärfenntni^ ber neueren politifcf)en ©efd^ic^te (Juropaä

roert{)öott maren. St. orbnete bas reid)e "IDJaterial, prüfte mit fieserem Xoct,

raaS boüon au§ ^)iüdfid)t für t'cbcnbe ber 'DDtitnielt Dorcnt^altcn bleiben muffe,

unb öerbanb bas» 'illnberc burd^ einen au«l feiner reid^en @efd^id£)t§Etnntni§ oft

crgün.^enben, id)arT beleud)tenben i^eric^t. Seine eigene "iJlrbeit fud^te er mbglid)[t

3U oerbfrfcn, fo ba& er bem oberflüd^lic^en 33lidc nur al* 'jperau^geber erfc^eint;

fct)on frü^ ^at aber ber Jpiftorifer 9t. ^.pauli (in ben ®öttingifd[)en gelehrten

?lnjeigcn 1872, Stüd 37) Stodmar'* ".Jlntljcit geroürbigt unb feine 'Jlrbeit at*

9lußflu6 feinfter gciftiger unb ftiliftifd^er Sßitbung beiei^net. ^)Jtan bemerft in

biefcm öor bem beutfd£)=fvaniöfifd^en .^^riege gefd)riebenen 2Berfe in ben Ji^antreid^

betreffenben Partien, metd^er üolitifd^e Sd^arrblid auc^ bem So^ne St. inne

mot)nte. ^m ^. 1872 evfc^ien tai )&nd) unter bem litel: „jDcnfroürbigfeiteu

auiJ ben '^^apieren beä Jrei^errn (A^iiftian ivriebiic^ D. Stodmar, jufammen«
gefteCt öon @rnft gj^eifie^^in ü. Stodmar." Q:i mirb allgemein aU hai 'iDtufter

eines ^JtemoirenmevfS unb aU eine reid^e, öorjüg(id)e Quelle für bie (5rfenntni^

ber neueren @efc^id)te anetfaunt unb ift 1872 in engtifd)er Ueberfeljiing (2 iBbe.,

herausgegeben ron ''Vla^ ".Ulüller), fomie 1878 in franjöfifc^er ißerunftaltung

(Saiut-Renö Taillandier: le roi LeopoM et la reine Victoria, 2 33be.) aud^

meiten auSlänbifd^en -iireifen bcfannt geworben. Sie auf ben StaatSftreid^

3iapoleon'S bejüglidien ^^Ictenftüde maren öon if)m in ©emeinfc^aft mit

5- |>. ©effden, bem bie treffliche Ütelation in biefem iBud£)e ju banEen ift, bereits

1870 bei S)under & .^umblot unter bem Sitel „Ser StaatSftreic^ Pom 2. 3)e=

cember 1851 unb feine Stüdroitfung auf ßuropa" anoni)m {jerauSgegeben , tceil

er ben Urfprung ber 5Beröffcntlidl)ung öerbergen wollte. ?luf baefetbe 2;t)ema

beaieljt fidl) feine gjlitt^eilung über „ben StaatSftreid) unb bie DrlennS", meldie

er im Jlemn Oteic^' Oaljrg. 1876, SSb. 2, S. 881 fg.) auS ^Inlafe ber bamalS
befannt geworbenen $atmerfton'fd^en 2lufjeidt)nungen madl)tc. 3lud^ ergtiff er

noc^ einige 5Rale bie geber jur 3lbwe'^r ungered^ter '.llngriffe gegen ben ^ei^=

geliebten $}ater (bgl. 2)eutfc^e 9{unbfd^au 1884, 33b. 40, @. 461 fg.).

Sonft aber befd^äftigte er fidl) in ben legten fünfjel^n 3at)ren feincS SebenS
eingcljenb mit ber franjöfifd)en 9teöolution, bie ii)n fd)on alS S)ocenten in ^ena
au Stubien angeregt ^atte. S3ei feinen, mit [trenger "Prüfung ber Quellen in
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bie fteinften (Sinjell^eiten btingenben Dotierungen fonb er öiel neue§, abex bic

Sltfceit fdjvitt bei biefev ©rünblidifeit, ^umal nad) bet S3e'^inberung im Srf)i-ei6en,

nur langfam DorwäitS. 6r enttoari eine aiei'^e bon Silbern ber iranjölifc^en

3uftänbe unb ^erfonen; aber nur ein§ „S)ie gfut^t ^^^ ©rajen öon ^robence

(Subtoig XYIII.)" tüufete ^eimidtj ßiufe bem Sd^reibiai^ 3U cntlorfen, um e§

1877 in ?lorb unb ©üb (IT, 66—83) bem ^publicum äugängig ju mai^en.

S)ie anbern <Sd)ilbevungen toaren t^eiB nid)! abgefc^Iojjen , t^eilö genügten fie

@t, ncd) nicEit: er toar gegen jtd) felbft ber flrengfte ^flid^ter unb befier^igte bei

jeinen Slrbeiten taft ju je'^r ba§ 2Bort , tt)eld)ei er feinem f^reunbe ©ittanner

1851 öffentlich äugerufen l^atte: „^tarl^eit ift bie erfte Sugenb be§ ©c^riftfieEeiig,

benn ars longa, vita brevis." 6r brad^te bol^er nur SScfpret^ungen über bie

öon i^m ftubirten 2BetIe in Stjbet'g l^iftorijd^er 3eitfd)rift an bie C)effent(id)feit.

2lu§ ©todmar'g litteratifd)em ^tad^la^ aber ift inätoifdfien ba§ ©egenftücf jur

glui^t be§ ©rafen öon ^roöence, bie etgreifenbe (5ci)ilberung „ßubtoig XYI.
unb Filarie 21ntoinette auf ber 5tud)t nai$ 5Rontmebt) im S^a'^re 1791" (Sertin

1890), öon @mil S)aniel§ herausgegeben morben.

®t. füllte in ben Ie|ten ;3a^i^en, ba^ bie fortfc^reitenbe Sö^mung if)m aud§

ba§ ^ören rrfc^loere, unb l^offte, baB er öon "Rinnen fdjeiben toerbe, e^t fein

flareS Sienföermögen ftumpf toerbe. liefen SCßunfc^ erfüllte ein gütige§ ©efi^id:

in ber grü^e be§ 6. Mai 1886 raffte it)n ein fur^eS 2)lagenleiben bat)in. @r
öerfc^ieb fanft, ben Flamen ber inniggeliebten grau auf ben Sippen, kleben

bem Sßater rut)t er in ber Soburger Familiengruft.

St. ^at fid^ in bie S^age ber menfd)li(ren SGßittenSfrei^eit öertieft unb

f)ierbei bie Ueberjeugung befannt, ba^ ber 9]lenfd§ ni($t fid^ feibft, too^l aber

Slnbere ju beffern öevmag, unb ha^ toir beS^lb „einanber tjelfen muffen mie

ber 331inbe unb ber Sat)me". ®iefen ©lauben im |)eräen , ift er feinen 5teben=

menfc^en mit ber tiefften Siebe, beren bie menfc!^Iirf)e 5^atur fäfjig ift, gegen=

über getreten.

Duellen: Ungebrucft: 33rieftt)ed)fet ©tocfmar'§ mit ^. 5- ß- ©omtoer. —
Sfcnaer UniöerfitätSacten. — 93le^rere im 33efi|e ber öetmittroeten gtau Saronin

ö. ©todmar befinbtid^e Sc^riftftüde. ©ebrudt: (Suftaö gretjtag in ben ge=

fammelten SGßerJen XVI, 89—99. ßeip^ig 1887. — |)einric^ ^rufe in ber

Äölnifc^en 3eitung ö. 25. 3fuli 1886, smeiteS SSIatt. — Äarl Samtoer in:

Sie grau im gemeinnü^igen Seben, ^a1)i%. 1886, @. 97—102. — 9t. .^at)m,

müi Sunder. Serlin 1891. — 21). Martin, 5Da§ Seben be§ ^prin^en Gilbert.

Ueberf. öon Seemann. Sb. 3—5. Sot^a 1879—81. — 31. So^r, ^jeinrit^

9lüdert. SBeimar 1880. — 91. ©tern, .g)crmann |)ettner. ßeip^ig 1885. —
^. ©cf)uläe, ^preu^ifc^eg Staatsrecht Sb. 2, ^U% 2, S. 230 fg. Seipjig 1874.

Äarl 91. f5f. ©ammer.
Stocfmo^cr: ßubtoig f^riebric^ ©t. tourbe geboren am 27. ©eptbr.

1779 in bem bamalö württembergifdjen
,

je^t bairifd^en SBeiltingen an ber

3öörni^ als So'^n beS bortigen 1807 geftorbenen DberamtmannS i^o^ann f^rieb=

rii^ ©t. unb (änfel beS um äBürttemberg "^odtjöerbienten , 1782 öerftorbenen

Sanbconfulenten Sfo^ann gtiebrid) ©t. -Jtac^bem er feit 10. October 1793 bie

ÄatlSfd^uIe befud^t ^atte, trat er am 12. Januar 1794 als ©econblieutenant

in baS tt)ürttembergifdl)e ^infanterieregiment ö. |)ügel. @r ma^te 1799 ben

gelb^ug gegen bie gi-'Qnäofen mit, teurbe am 10. lIRär^ 1800 Oberlieutenant

im Stögei^corpS, am 3. Januar 1803 Hauptmann, gür fein tapferes 33enel§men

im ft^lefifi^en 5fl^3ug erhielt er am 5. St^nuar 1807 baS Stittetfreuj beS

3JtilitärüexbienftorbenS unb tourbe am 26. Secember 1808 ^ajor beim 3föger=

bataiEon i?oenig. ^n ben ©c^ladl)ten hei 91benSberg unb (5dmü^l am 20. unb

21. 9tpril 1809 ^eid^nete er fid^ auS unb touibe mit bem 9flitterfreu3 ber fran=
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äöfifctien (Jfitenlegion gefd^müdft. SBegen feiner am 17. Wai 1809 bei Sinj

belüiefencn ©infic^t unb Sapfetfcit lüurbe er fieben Zao^e fpäter Cbeijttieutenant

unb 2. ßomtnanbant beS 33ataiflong. äöäl^venb bcä ruffifd)en i^clbjug« 1812
übetnatim er 6nbe 3tuli baS öommonbo ber leid)ten Stnfantcricbrigabe unb 3In=

fang ©eptcmber ben 33efet)t über bo^ qu8 ben brei tDÜrttembergifd^cn ^li^^onterie»

brigaben gebitbete 9tcgiment. 53ei ^JJlojaisif am 7. (September 1812 erwarb er

ftd^ bag Öfficiergfreu^ ber 6I)venlcgion. 58cim 9lücfjug auä Stufetanb fül^itr er

bie hJÜrttembergifd^e 3^nfanterie an, mit beven Oteften er am 12. 2)ccember in

Äowno anlangte. 3lm 29. Januar 1813 nad) SBüvttemberg jurütfgefetirt, würbe
er am 4. j^ebruar öon feinem Äönige mit einem golbenen 6t)renbcgen auS»

gejeic^net unb mürbe (Sommanbaut bes Sagerregiments Äoenig. ^um (Seneral^

major murbc er am 23. gt^^uai^ 1813 ernannt. ""Diitte Slpril ging er nad^

Soc^fen unb commanbirte in ber ©(i)lad)t bei iöautjen am 20. unb 21. ^ai.
S)aä ßommanbeurfreu.^ ber iran,iüfifcl)en ß^renlegion mar ber So^n für feine

S3erbienfte. lUm 31. "'JJiai mürbe er bei ®roB=9tofen öermunbet. Gnbe jDecember

übernat)m er ba8 Gommanbo ber leiteten ^rigabe, mit ber er am 30. 2)ecember

1813 in gvanfreic^ einrüctte. SBegen feiner tapfevn J^aten bei S3ar für '.llube,

93riennc unb ^JJlontcreau mürbe er öon ben j^aifern öon 'iKu^tanb unb Defter-

reid^ mit Dvbcn auöge^eidinet. 9luct) erl^ob if)n fein l'anbeSl^err am 12. ;3uni

1814 in ben erblid)en '.Jlbelftanb. 1815 nal^m er tl^eil an ber !öelagerung öon

©(^lettftabt unb mürbe am 11. 5^oüember ^^rigabegeneral. 9lm 4. gc^i^uai'

1837 rücfte er ^um ©enerallicutenant unb ßommanbant ber 2. Sfnfanteriebiüifion

bor. 3luc6 tourbe er am 20. 5£ecember 1837 ©ouOcrneur öon Stuttgart unb

am 21. Siecember ©teüüertreter beä Ärieg«fminifterg. ©ein lob erfolgte am
23. 2)eccmber 1837.

äl^ürttemb. aEat)rbü(^er 1837, ©. 205-227. — Gilbert ^;|filter, Äönig
^riebric^ öon SBürttemberg, 1888, 6. 309—311. — öon @eorgii=0)eorgenau,

!öiogr.=geneal. SStätter, 1879, ©. 990—991. 2:t)eobor ©d)ön.

Stütfcl(n): iUnrab ö. ©t-, S)i(^ter in ber atociten ^älfte beö 13. ^af^x-

^unbertö, ift in @in,?en)eiten feiner 2eben§umftänbe nidjt genauer ju öerfolgen;

namentlich ftnb ßa^berg'^ (C'ieberfaal II, p. LXI
ff. u. LXXXX) ?lnnat)men l)ö($ft

fragmürbig. *Jlm (änbe ber einen (fd^led^teren?) ,£)anbfc^riit be<e il)m ^ugefc^riebenen

9titterroman§ „Öauriel öon '»JJiontaöel" l^cifet eä: „Söon ©toffeKn' maifler ßiinrat

^att baj hiid) getid^t "DJHt rimen berid^t Siaj maS ein mcrber frl)er man 3"
^i^pania er ba^ hüä) getoann". SBermut^lid^ entflammte er bem alten frei=

l^errlidt)en |)aufe öon (^o^en)ftof(j)eln im fd^roäbifc^en ^ömgau. (Jine beftimmt

nad^meiebare iJ3erfon, ,v S. einen 1279 unb 1284 urtunblid^ genannten S)om=
l^errn ju ©tra^urg i. (5., in i^m mieberfinben ^u mollen, ift ein ii^crfa'^ren o!^ne

genügenbc Unterlagen; 3ur 2)atirung öergteidl)e man audt) 6. .(p. ^Bie^er, ^filffi)!^-

für beutfd^es 'üUtertt). XII, 482. SfebenfaüS mar er, b. t). ber 23erfaffer be^ ge-

nannten romantifdl)en 6po8, ein gut gebilbcter, litterarifd^ betefener (Sottfrieb,

3Boliram unb .(partmann nennt er p 2lnfang al§ feine 2e^rer) unb poetifd^

nid^t ungetoanbter '»DJiann. @r er^äljlt in ermübenber Sreite (bie tängfte ,^anb=

fd)rift l^at 5642 33erfe) bie ?lbenteuer beg 9titter8 ©auricl öon ^ontaöel, ber, um
jtdl) öon ber feltfam entftanbenen Ungnabe feiner ©attin ju löfen , eine lang=

mierige unb öermidclte 2ciben§jeit burc^jumadlien ^at. ^n beren Söerlauf roirb

biefer aud^ 'ilJtitglieb öon .^önig 3lrtu8' Jafelrunbe (nad^bem er beren fämmtlid^e

gelben befiegt l^at) , ber er fonft nirgcnbS angef)ört. 6in ^ie^mbod begleitet

it)n auf allen feinen 5Q^i-"tfn, big Si^ein , ber 9litter mit bem Söroen, biefen

treuen 5tott)^elfer erlegt. Semufet ober unbemu^t fteUt bieg eine i|3arobie auf

.g)artmonn'g öon 3lue äöerf bar, öielleid)t aud) auf ben „Flitter mit bem \.Hbler".

6tn 9litter mit bem S3ode nimmt in .g>einrid£)'ö öon bem Jüttin „.ßrone" @a=
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toein buT(i) iiug ^^ii'^f^'Süttel unb §anb|(^u^e. S)tc angeblidie Senu^ung einer

fpanijd^en SSottage joll ido^I nur bie üblid^c Scrufung auf iranjöfild^e Quellen

mobiftciren. S)ic [toffürfie grfinbung ift 3toar nid)t arm, aber toenig glücElic^

l^infic^tlic^ beö Snterefieg; man öergteid^e bagegen ßapcrg an Ut)tanb am
11. Cctober 1823 unb U^tanb'i 2lnttt)ort am 13. ^uni 1824 (33rieitoect)jel

©. 41 unb 43). ©d^on ^acob ^üteric^ öon 9tei(f)erj'^aufen in feinem @§ren=

brief (©tr. 126, 3—7) tnlaäji „ba§ 5Puec^ üom ^Jodt) ba§ ^ä) öon ftunb

l^inau bem fyürften fannt öon SSairn ^ercäog Otten ba§ borf) mit 2;i(i)t fi(^

geleic^et gar annberft nit man geücfiten Onb ben jotten" (3eitfd§r. für beutjc^e§

Sllterf^. VI, 54 f.).

„3m 2Iu§äuge bearbeitet" (mie in .^ürfdincr'ä „S)eut|d)er 5Zationaltitteratur"

IV, 1, 2, @. 388 ff., 'liyipn) ^at ben 9loman mit 5Borbemerfungen 21. ^eitteteö,

@erman. VI, 385—411, in 926 SSerjen t)orgciü|rt Ofriebr. Pfeiffer, 2lÜbeut!(^e§

Uebungöbuii), ©.91— 102, ^§g. nac^ beiben ^lanbjc^riiten g. ß^uE (©abriet

öon ''JJluntabet, eine tiofifcfie ©rjä'^Iung au§ b. 13. 3?a'§rt)unbert, ©raj 1885),

ber Unterfu(^ungen über ba§ ^anbfd^rijtentierl^ättni^, be§ S)td§ter§ (an ©toffeln

ätoeifelt er) ^cimat^ , :^eben§äeit , 2:ec^nif unb SSorbilber tierjprad^ ; ©tein=

met)er in feiner abiälligen ^lecenfion ,^f)utt'^, Slnj. für beutj(i)e§ 2llteitt). XII,

261—265, ^It ba§ Material für ungenügenb baju. (Soebefe, ber im ®runb=

riB 5ur ®efd|. b. b. S).'^ I, 140 ']. eine fnappe ^nl^alt^angabe u. 33efd)reibung

ber ^anbfdirtften giebt, l)at in feiner ^Jla(^trag§note 3U S5Umar'§ ®ef(^. b. b.

giationaUitt. ^Ir. 51 (au ©. 135) auf ©. 659 (22. 2lufl.) 3ö. aCÖadernager^

ialfc^e 51amen§iorm ^un'^art ö. ©toffel (in beffen ^Probe, ^lltb. 8efeb. I- 643 big

650) übernommen. SBgl.auc^ ö.b.^agen ^©.IV, 870f. Subtoig gfrdnf el.

©töfflcr: 3of)anneö ©t. , öon ^uftingen, geboren am 10. S)ecember

1452, t am 16. i^eixuai 1531 ju 58laubeuren, berüt)mter ^at^ematifer, 2Iftro=

nom unb Slftrologe. — 3lu§ bemfelben ®orfe Sfuftingcn (tgl. U)ürttembergif(^eS

Dbetamt ^lünfingen) ftammenb, toie ber |)umanift ^timxi) SBebel unb bie beiben

S5ergenf)anfe (^auctero§), ift er möglic£)ermeife mit ben le^teren öertoanbt. 3lm

21. 3Ipril 1472 tourbe er an ber Uniöerfität ^ngolftabt immatriculirt. @r fjat

fpöter biefelbe alg eine „fftxxliä^t -g)0(^fc£)ule" be^eidinet, bie i|m in ben freien

ä'ünften eine fü§e ^Rutter getoefen fei. 6§ ift ungetoi^, mann er bie ^Pfarrei

^uftingen befam , bod^ fd^eint i^n ber Sefi^ ber ^frünbe nic^t bauernb an

;3uftingen gebunben 3u l^aben. 1496 ftettte er in Äonftanj eine U'^r im bortigen

5Rünfter auf; 1499 ift er in Ulm u. f. m. ©eine (Sete^^rfamEeit öerfd)affte

il^m öiele fji'eunbe, barunter ßJete^rte öom '^ödiften ülufe, n)ie 3. 33. 3i0^anne§

9teud^lin; aud) tourbe er öon toifebegierigen Männern in feinem entlegenen

5ßfarrborfe aufgefüllt, fo 3. 58. öon ^aul ©criptori§ unb ^onrab ^eÜican im

3. 1499. %uä) mit 3fo't)ann ö. S)alberg, bem turpfätäifc^en banaler unb 33ifd)of

öon 2öorm§, bem berü^^mten ©önncr ber |)umaniften, ftanb er in freunbf(^aft=

lidjer SSerbinbung. @r fertigte für biefen einen ^immeI§g(obuö unb 6at ben

gefeierten 5Räcena§ in feinem ©c£)toffe ju Sabenburg aufgefud^t. 2luf SGßunfd^

be§ §er3og§ Ulricf) öon äßürttemberg überna:^m er 1511, fc£)on 59 ^aijxz alt,

bie ^rofeffur ber SJlatl^emati! an ber §0(i)f(^ule Tübingen. S)ie 5}ertreibung

be§ ^erjogg, ber ftd^ für feinen ®el)alt öerbürgt l§atte, brad^te bem betagten

©ele'^rten fdf)limme 3^1*^" ^ toeil er bie i^m öon ber Pfarrei ^uftingen äu=

gefidCierten 90 ©utben nid£)t me'ijx au§be3a|U befam. 2)er 9te(^t§l§anbet barüber

befd^äftigte fogar ben Srä^erjog f^erbinanb, ber in 3lbtoefenl§ett be§ -gjerjogS

Ulrich SBürttemberg öertoaltete. S)ie ^eft öertrieb ©t. im Sf- 1530 mit einem

2:£)eil ber §od^fd)uIe au§ Tübingen nad^ Slaubeuren, too er aud^ geftorben ift.

begraben mürbe er in ber ©t. @eorgenfirdt)e äu Tübingen.

S)ie Slüt^ejeit feiner afabemif^en Stl^ätigfeit föEt öor 1519, toö'^renb
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tt)eld§er 3eit (Don 1512—1518) auc^ ^^itip|) llietanc^t^on \eu\ ©c^üIcr loat.

S;icjer f)at tiefe einbrüffe üon bem grofeen ©eletjvtcn empfangen, unb bcr aftro«

logijdie SBa'^nglnube , bem ^eland)tt)on jein gonifg !Ceben l^ulbigte, bütftc qut

St. jutürfjuiüf)ren fein. 3tt)ifc^ep. bciben ^31änncvn l)Qt fid^ tto^ bcr großen

2ltter^Deii(^iebent)eit rafc^ ein pietätöoüeä 5öer^ä[tni& enttoicfelt. (5d)on 1513

begleitete ^Jletancl^t^on eine ©djtift Stbffter'ö mit empict)lenben Sl^erjen, unb bie

elfte ert)attene 9tebe '^JJletand^t^on'ö: De artibus liberalibus ift ©t. gcmibniet-

5lo(f) in fpQteren ^al^ren pflegte llletandit^on in feinen Sorlefungen 3lugfptüd)e

unb ^Inetboten beä öete^tten lübinger ©ele^vtcn ju ctiä^len.

33on feinen jc^t feiten getootbenen ©d^viften mögen folgenbe genannt xoex--

ben: „Almanach nova pluriuiis annis vonturis inserviiMitia: per Joauuem

Stöfflerinum Justingensem et Jacobum Ptlaumen Ulraensem accuratissime sup-

putata etc." (Ulm 1499); „Tabulae astronomicae. Yerarum mediarunniue

coniunctionum et oppositionum Solis et Lunae etc." (Tübingen 1514); „Elu-

cidatio fabricae ususiiue astrolabii etc." (Dppen'^eim 1513); „Calendarium

magnum Komanum" (Oppenheim 1518); ,,Expurgatio adversus divinationum

XXIII anni suspitiones etc." (Tübingen (1523); „Ephemeridura opus etc."

(Tübingen 1531). ©rft na(^ bem lobe tei SJerfoffersi erfdjienen, bilbet bie

i5fortfe^ung ber Almanach nova. „In Prodi Diadochi autoris gravissimi spliae-

ram mundi etc. Commentarius" (iEübingcn 1534). '3)iefe Schrift mürbe öon

S. Sd^raber l^erau^gegeben. 91id)t gebtudt würben feine „Commentaria in

Ptolemaei liI)ros geograplücos'". bie jum I^eil üerbrannt finb. 2)ie ^^toei er«

!)altenen S8üd)er bcr .'panbfd)rift bcfinben fi^ auf ber Jübinger UniOerfitätfi«

bibliot^ef. 68 tocrben nod^ weitere ©djriften Stöffler'8 genannt, 3. 33. auc^

öon Süfftuä, oon benen ieboc^ jroeifel^aft ift, ob fie roirflid) erfd^icnen finb.

3ienilid)es> Unheil ftiftete ©t. burc^ feine aftrologifd^en Träumereien an,

inbcm er auf bas 3f. 1524 eine neue ©intflut prophezeite, rooburd) fit^ manche

^Jlenfd^en ju t^öric^ten ^anblungen öcrlciten liefen. Dbgleid) ftatt ber ^i:int»

flut eine gro^e 2:rodcn^eit eintrat, ft^eint er bod^ nid)tä an 5Infe^en eingebüßt

au t)aben. ^ur ffalenberüerbefferung mad)te er elf 33orfc^läge. ?lber aucft aU
^oömograpt) unb 'öJlec^anifer mar er aulge^fid^net; ^eute nod^ befi^t bie Öt)m=

naftalbibliotl)eE ju ^onftan^ einen merfroürbigen Globus coelestis, meldten ©t.

für ben 9Beil)bifd)of 2)aniel öon .«onftanj ürrfertigt ^at. 5lnbere ä[)nlid)c 2Berfe

feiner @efdf)irftid)fcit , öon benen bie ^citflcnoffen berid^ten
, finb ju ©runbe gc«

gangen. — 93on ben ^roei erl)altenen Silbern 3töfflcr'ö finbcn fid) gutgelungene

Öteprobuctionen in ben unten ermähnten Slrbeiten ^toll'ß unb ©teiff'ä.

^. 6. 21. ^Jtoll, 3ol)-.nne8 Stbffler tjon ^uftingen. (Sin g^arafterbilb

aui bem erften ^albiol)r^nnbert ber Uniüerfität Tübingen, ^it feefeg |)ol5«

f(^nitten. Sinbau 1877 (8cparatabbrud auS bem ^eft 8 ber ©d)riften beS

Vereins für @efdf)id)te hei Sobenfee« unb feiner Umgebung). — Ä. ©teiff,

S)er erfte a3ucf)brud in Tübingen (1498—1534) 6in ^Beitrag jur OJefcfetcfete

ber Uniüerfität Tübingen. 1881. .^arl ^artf eiber.

©tocgcr: f^erbinanb ©t-, fat^olif(^cr Sfeeologe in ber ^eit Sfofepfe'^ II-

(S)atum ber ©eburt unb be§ Xobeg nidfet ju ermitteln). 6r mad)te feine Stubien

al§ 3bgling beS er3bifcfeöflid)en 9llumnateö an ber äÖiener UniPerfttät, mürbe

Otepetitor ber 5£)ogmatif in bem 31lumnate, aber anfangt 1777 entfernt, ©päter

tDurbc er ^rofeffor ber ^ird^engefd^id^te an ber SBiener Uniöerfität, 1786 ©irector

beS neu etrid^teten ©eneialfeminarS ju ßömen , mu^te aber fd^on 1787 biefe

©teüe aufgeben. — ©t. Peröffentlidl)te 1776 eine „Introductio in historiam

ecclesiasticam Xovi Testamenti" (196 ©. 8'^). 3)er grjbifd^of üon Söien,

garbinal ^^Jtigoaji ((f. 91. S). S. XXI, 717) reid^te bagegen im :3uni 1777 ber

ßaiferin "intaria Sl^erefia eine SJorftettung bon 36 goliofeiten ein, in meld^er
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u. a. bei; (Sa^ gerügt toirb: „S)ie rf)tiftU(J)e Sleligion ift öon ber ^apiftifc^en

ganj öerjd)ieben ; bic t)eibnijd^c üleligion ift ber c^nftlid^en ät)nlt(i)et al§ bie

!att)oIiid§e ober papiftifd^e." ©t. öerjafete batouf „Vindiciae" (32 S3t. f^oHo).

5Dieje überfanbte bie ßdferin bem ßarbinat, ber barauf eine Responsio öon 30
SBlättern in ^olio einreid^te. 2lu(^ einige anbete Söijd^öie fprad^en fiii) gegen

ba§ SSuöE) öon ©t. au§, unb im üloöember 1777 fc^rieb 5}3iu§ VI. barüber an
bie Äaiferin. 3)er ®etoiffen§ratl§ ber Äaijerin, 3fgna5 ÜJ^üHer, $ropft öon ©t.

SDorotl^een, nat)m ©t. in ©($u^. 5Da§ 53u($ ttjurbe aber öerboten unb ©t. öon
feiner ©teile im Sllumnate entiernt. Unter Sojepl^ II. gab ©t. eine beutjdie

Bearbeitung be§ S3u(i)e§ ]^erau§: „Einleitung in bie ßivd)engefd^id)te be§ 9i. %.

Slu§ bem ßateinijdien" (1786). S)ie Sefdiwerbe gjiigaäji'g töurbe ju ßüttic^

1787 reprobucirt in ber „Apologie du gouvernement genöral des Pays-Bas

relativement au renvoi du Sieur Ferd. Stoeger, ci-devant Directeur du S6mi-

naire ä Louvain".

Sur^bac^ XXXIX, 115. — Söolf^gruber , Sarbinat ^iga^ji, ©. 325
bi§ 330. — ©d^löjer, ©taat§anäeigen 2, 5, 21; 14, 53, 29. — Nouvelles

ecclösiastiques 1779, 21. Oteufd^.

©tögcr: 5Jii(i)aeI gran^ ©t., ^J^rofeffor ber politijdien SBiffenjd^aften

an ber Uniöerfität in ßemberg, tourbe am 22. ©eptember 1796 in äBien in

Jleinen bürgerlid^en SSer'^ältniffen — fein SSater mar ein au§ SSö^men ein=

^emanberter ©c^neibermeifter — geboren. 2lt§ ba§ aEein l^eronmadijenbe ßinb
ber SItern erfreute er fic^ aber tro^bem be§ ©egen§ eine§ innigen SrantilientebenS,

unb biefe§ fomie bie ©infad^tieit be§ t)äu§li(^en Äreije§ finb fii^tlic^ bie für bie

ßnttöidEIung feinc§ SBejenS beftimmenben S^ugenbeinbrücfe gemefen. 25on 1804
bis 1809 bejud^te ©t. in feiner SJaterftabt bie 5^ormalfc^uIe (ju ©t. 3lnna),

bon 1809 an ba§ ®t)mnafium (bei ben ©d^otten) , öon 1815—1818 bic p^iIo=

fop{)ifd)e, öon 1818—1822 bie juribijc^e gfacuUät ber Uniöerfität. gin ©tipen=

bium unb bie ©rt^eilung öon ^riöatunterridt)t öerfd^afften i§m bie ^Jlittel ju

bem ©tubium loäiirenb ber ©^mnafial^eit; mä^renb ber Uniöetfität§äeit l^alj i^m,

tiacti Slbtegung ber ^[^riöatle'^rerprüjung , bie ©teHung a(§ ©rjiel^er in !^eröor=

tagenben ^^amilieu SBien§ über bie ©d^toierigfeiten be§ ßebenS l)iumeg, ja, er öer=

blieb in biefer @igenfdt)aft im .g)au?e beS ^reitierrn ö. ßö^r aud) nad§ Slbfolöirung

ber ©tubien bi§ ju feinem 5Ibgang nadt) Semberg. S)ie reidtien 33erl)ältniffe, in

toetc^e er l)ievburdt) trat, änberten aber nid^t§ an ber ©d|tid^tl§eit feinet SBefenS,

locfertcn bie S5eäiet)ungen ju feinem ©Itern'^aufe nid^t, „Söenn id^ mxä)"
, fo

lauten bie dtiarafteriftifdicn 3Borte eine§ feiner i^ugenbbriefe nad^ einer glän^enben

Unterl^altung, „in einer jold^en @ejellfd^aft ber ärmfte unter aüen meinen 9lad^=

barn füllte, bann ift'§, aU jöge mid)'§ toeg, ftinauS in bie niebere, bunÜe
SSo'^nung ber ©Itern, al§ ge'^örte id^ nidE)t e'^er in jene froren 9tet^en, al§ bis

iiii ein beffere§ ©c^icEfal für fie bauernb grünben mürbe fönnen. 'DJtit biegen

ein enger, ftiEer ßreiS, öon mir gefdiaffen, mit meinen Sieben get^eilt, ot)nc

Slnjprüd^c an bie gro^e, laute SQßelt, ®ute§ toir!enb, fdtimeigenbe ©elbftänbig!eit

geniefeenb , märe bag l^öd^fte ^id aller meiner 3Bünfdf)e". Siefen öon tinb==

lidE)er Siebe eingegebenen Sugenböorfä^en l^at ©töger'ä ganje fpätere SebenSfü^rung

öoE entfprod^en.

yiaä) glänäenb prücEgelegten ©tubien fiatte ©t. 1820 ba§ 2)octorat ber

$l^ilof op'^ie , 1824 ba§ ©octorat ber 9fledt)te ermorben, unb toar öon 1824 biS

1826 in ber S5orbereitung§praji§ jur 2lböocatur t^ätig gemefen , al§ i^m im
^erbfle 1826 unermartet bie Stufiorberung ^utam, bie burd^ bie ©ufpenbirung

S^embolb'ä erlebigte Setirfanjel ber $!§itofop^ie an ber SBiener Uniöerfität äu

fuppliren. S)iefer 9iuj entfdjieb feine bauernbe Sßenbung äum Sel|r|ad^e. 9ll§

©upplent unterzog er fid^ rafd§ mehreren 6oncuT§prüfungen jür Umöerfität§=
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ptofeffuren (für 'ip^ilofop^ie in liJembetg unb ^nnöötucE, jiir ©tatiftif in ßembetg

unb 2Bien, für ^olitif unb ©tatiftif in ©roj), unb »orb am 11. ^ärj 1827
5um ^^rojeflor ber (Statiftif an ber Uniöerfität in i^cmberg ernannt. Xiefe (5r=

nennung etfd^to^ i^m nic^t nur feine amttic^e ßebensaufgabe, [ie ma(i)te eS il^nt

aurf) möglief)
,

feine fd)on erforene iBraut Iieim^ufü^ren unb auc^ ben oben auä=

gefproc^enen 2öunf(^ feinet 3lusenb ^u öerioirflicften.

^it lebhaftem @ifer ergriff St. fein neucä ße^ramt. !l;iefe8 erftrecEte fid)

fdfion im näd^ften ©tubienjalre oud) auf bie Supplirung ber fietjifanjel ber

politifc^en 2Biffenfd)aften unb bie 3lufgabe blieb aurf) eine boppelte, aU 6t. im
Dctobcr 1829 förmlirf] ^um i^ioteffor ber politif(^en SQßiffenfc^aften ernannt

iDurbe , benn er Ijatte norf) burd^ ^ttjei ^at)xe feine urfprünglid^c 2ef)rtanjel ber

©tatiftif aU ©upplent ^n üerfel}en. ^n ben folgcnben Sauren (1832—1834)
toar ©t. mol Pon ber ©upplirung ber ^weiten Xfetjrfanjel befreit , eS trafen il^n

aber bafür anbere amtlid^e ^4Jflic^ten, fo bai Slecanat ber pt)ilofopt)ifc^en Ofacultät,

bie 'DJiitgliebfc^af t ber ^roPiniial».panbel«Jcommifüon ; er Perblieb bal^er
, jumal

feinem fie^vamte ein frurf)tbareö, (itterarifdjcJ ©rfjaffen parallel ging, in einer

umfaffenben , raftlofen 2:f)ütig[eit, n3elrf)e feine .«rafte um fo rafrfjer Pcrjel^rte,

als il)n in nat)er ^olge aud) frfjtoere ©c^irffaläfc^lage erfcftüttert t)atten.

^m ^. 1832 l)atte ©t. feinen 33ater an ber Spolera öerloten, toeldje

Semberg t)eimgefud^t ^atte, fein jmeiteö Äinb mar bem li'eben entriffen morben,

er ^atte feine JArau bem lobe na'ge gefeljen unb, felbft mieberljolt Pon Äranfl^eit

befallen , toar mand^mal baö i^orgefü'^l be^ 2obee über i^n gelommen. Vlber

tro|bem mar ber Vluägang ber .R'ranf^eit, meiere il)n am 18. Januar 1834 nac^

Pier Jagen ^intoegraffte, ein unermarteter, unb auö allen ©timmen, bie fein

4itnfd)eiben beflagen, Hingt bie Irauer über ben jäljen Eintritt be§ 38iä^rigen

5Ranneä fd)meritic^ ^erPor. 3n ergreifenber äöeife fam bie allgemeine Z^e'iU

nat)me bei bem V.'cid^enbegängniffe ,^um '^luäbrud, bei wetd^em ©tubenten bie

ßeid)e biä ^u bem entfernten griebt|of trugen, unb au§ bem .Greife feiner GoHegen
(|)aimberger Pon ber juribifi^cn , ^otootni) Pon ber pljilofop^ifd^en Jocultöt)

toic feiner .ipörer mürbe banfbarer unb e^renber ^Jiad^ruf laut.

Ueberbliden mir nun. ©töger'^ litterarifc^t SBirffamfeit
, fo ^aben mit e§,

obtool biefelbe nur in ben fünf leljtcn Sebensjaljren ju läge tritt, mit einer

reichen, fid) fic^tlic^ an alle ^^«ifle fcineä Set)rberufä ft)ftematifd) anfrf)lie&enben

3;t)ätigfeit ju t^un.

^Jiur bie erften Slrbeiten in ben Sfa^rgängen 1829 unb 1830 ber „3eit=

f(i)rift für öfterr. ^He(^tägetet)tfamfeit" gehören ber ftaatStoiffenfd^aftlid^en 9iid^=

tung nid)t an; e§ finb bieä brei eingetjenbc ^}tecenfionen über cipilrec^tlid)e

©d)riften (Pon ©d)eiblein, 2aglioni, Slgcona), toeli^e offenbar nod^ au§ ber

3eit ber juriftifd^en iprajiö flammen. 9llle anberen Slrbeiten aber, toelcJ^e fid§ tt)eil§

in ber „3eitfcf)rift für öftetr. 9lec£)tggclel)rfamfeit", t^eil§ in ber Qfoi^tfc^unS öon
|)ormat)r'ö „9lrd)iP", bann in ber „©teiermärfifdt)en ^f^tit^i-'iit" unb in ber

Semberger „'iIRnemoft)ne" finben, ftef)en in engem 3ufanimenf)ange mit ber

S^ätigfeit auf bem Äat^eber unb finb aufeerbem faft burc^toegi nod) näl)er

bcftimmt burc§ bie SBejiefjung ^u bem Sanbe feineä amtlid)en 2öirlen§, ^u

©alijien.

3(u ben 2fQ^tgängen 1832—1834 ber 3pit!t^i^- l öfterr. 'ilted^tSgetel^rfamfeit

finb in biefer 'Jtid^tung junäd^ft mehrere Vlb'^anblungen au8 bem ^oliieiftrafred^tc

entt)alten, beffen 5öertrctung bamalä in ben ^länbeu be§ ^rofefforS ber politifd^en

SBiffenfc£)aften lag, fobann eine Slb^anblung „über baS 2lu§roanberungöpatent

in feiner berogatorif^en .^raft" ; bie übrigen 3lrbeitcn finb au§ bem ©tubium
ber SanbeSfunbe @alijien§ ^erporgegangen , unb jtoar beginnen ]it im ^ß^i^S-
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1829 ber 3^Wi-*- !• öftetr, giec^tSgele^^rfamfcit mit einer Slfcl^anbtung über „Sie

jübifd^e SSeböIferung in ©alijien unb i'^te ©Dibenj'^altung".

;^ene ^ßejonberl^eit ©alijienS, welche allen 9lu§n)ärtigen aunäüig entgegen^

tritt unb toelc^e beutfc^e IßTofefloren auf galiäijdien Uniöerfitäten ,
]o 3. 35. ben

2lmt§t)orgänger ©töger'g, Olot)rer (j. 21. S). 35. XXIX, 64), wieberl^olt ju litterarif^er

2öürbigung angeregt, l^at atfo aud) @töger'§ littcvarifc^eS ^fntereffe in erfter

Sinie geieffett; biedern Xt)ema öerbanlen lüir ial)Utiä)i toeitere 2lrbeiten feiner

f^eber, toeldie fid) fd)Iie^lid) ju bem |)au|ittDerfe |eine§ ßebenä öerbiditeten. ^n
biefer 3flid§tung folgten nämlirf) in bem „Defterrei(i)if(f)en 3lrd^iö" ber 3Iuffa^

über „S)ie jübifd^e 9teatfd)ule ju SBrobt)" (1829), „^otiäcn über bie ßemberger

unb Suforoiner ^ubeufdiaft" (1830), gefdiictitlidie Slnbeutungen au§ ber poli=

tifd^cn ©efe^gebung für ©alijien über „S)ie Slcferanfiebtungen ber ^uben in

©ali^ien", bi§ @t. im ^. 1833 mit feinem ätoeibänbigen Söerfe „S)arftettung

ber gefe|li(i)en 33erfaffung ber galijifdien S^ubcnfc^aft" (ßemberg, ^jSrjnmtiSl,

Stanielatoott) unb Xarnoro. Jlu^n u. «ölilitomefi XVI u. 280, VI u. 202 ©.)

l^etbortrat, loeld^cS feine 23ebeutung in ber beutfc^en Sitteratur bauernb feftgeftcllt

i)ai. S)a§ S^ei ber SIrbett warb üon ©t. felbft f(ar unb fd)li(^t gefennjeid^net.

„1Da§ aCßerf l^at nid^t bie Ibfid^t, ba§ ^fubcnf^um überhaupt ju fd^ilbern ober

SBerbefferung§öorfd)Iäöe ju matten. Dieben ber öiel betretenen .^eerftro^e , bie

äu 5Borf(^Iägen für hit SJeröottfornrnnung bei ^ubenf^ume füljrt, läuft ein bi8=

!^er feltener befud^ter Söeg jur Siavftettung jener Mittel, moburc^ bie ö[terreid§ifc^c

Otcgierung jenen 3toecE ttirftid^ erreii^en toill; eine gro^e Qa^ berfetben toorb

für ©alijienS ftartc S^ubenfdiaft au§f(f)lic^enb ober öorjüglidE) angetoiefen ;
— eine

äufammen'^ängenbe Sarftellung berfetben befi^en loir aber nod^ ni($t, unb nur

biefe allein i[t mein 3toect." S)iefer felbftgefteEten 3lufgabe ift ©t. bottfommen

gerectjt gemorben; formelt unb materiell '^at er feinen ©toff be'^errfc^t unb ben=

felben in lic^tboKer unb objectiöer SBeife jur S)arfteIIung gebracht. S)er !^er=

öorragenbe gac^genoffc ©töger'S an ber SBiener Uniberfität , $rof. ©pringer,

t)at ta^ SBerf in ber 3eitf<^i^- f- öfterr. 9le(i)t§gel. „mit fyreuben al§ eine§ ber

gcbiegenften ^^robucte" ber politifc£)en ©efe^funbe angeäeigt unb neben ber

SBünbigfeit be§ Urf^eitS unb ber f^a^^it^ffit ^£§ SSortragg au§brü(ilid§ rut)menb

t)eröorgel^oben, „e§ fei if)m fein (Sefe^ befannt, toeld^eS in. bem Sßerfe über=

gangen ober nic^t gel^brig benü^t toorben toäre".

^ft fomit ©töger'S Iitterarifct)er ^ame aui^ bortoiegenb mit bem äöerfe über

ba§ ;3ubentt)um öerlnüpf t, toelc£)e§ öon feinen ©c^riften oEein felbftänbig erfd^ien, fo

ging fein litterarifd^eS Sfntereffe bod^ in biefem ^^ema feineltoegi auf; biefe 3lrbeit

mar nur eine ©tappe in ber 3)urdt)forfd^ung ber Sefc^gebung unb ber 5^atur be§

öanbcg ©ali^ien. 3i^'^ä(i)ft fd^to^ ftd^ in naturgemäßer ©rtoeiterung be§ ©tubien=

gebietet eine 9iei'§e öon beööl!erung§ftati[tifd^en Slrbeiten an („3111gemeine S3e=

merfungen über SembergS ©terbeliften"
; „ 9lajionaIöerfd£)ieben'^eit in ©ali^ien"

;

„5ßert)ältniß3al§Ien ber Q^en inSalijien"; „S3ebölferung§öer^ä(tniffe @aliaien§";

„Ueberfid£)t be§ erften 9{egulirung§plane§ für ba§ Äird^entoefen ber nid^t unirten

®ried£)en in ber SSufotoina" u. a. m. in ben Sfa'^rgängen 1832 unb 1833

be§ 5lrd)it)§) , baneben blieb aber aui^ !aum ein @ebiet ber Dlatur unb

2öitt^fd£)aft be§ 2anbe§ unberüdffid^tigt (a. a. O. öon 1829—1833 „Ueber bie

^olj'^robufjion unb Äonfum^ion in ©aliäien"
;

„2lnbeutungcn über bie i^orft=

gefe^e ©alijienS" ; „Ueber ©alijienS ©trafen" u. a. m.
, ferner in ber ©teier=

märfifd§en 3eitfd|rift [1834] über bai fogenannte „ßur .^ätfte ©aen" in

©alijien). Sie Ie|tertt)äl^nte Slrbeit leitet p jenem @ebiet !^inüber, auf loeld^em

bie ©tubien unb ©ammlungen ©töger'i naä) ber Ueberlieferung am umfaffenbften

gettefen ftnb, nämüd^ jenem ber bäuerlid^en Untert^änigfeit§öerl^ältniffe ©atijienS.

Mgcm. 'beutfd^e aSiogratJ^ic. XXXVI. 21
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©c^on in ber obenettt)ät)nten Stccenfion ^atte ©pringct bic ?luiforbetung an ©t.

gcricf)tet, aud) baö „Untertt)Qngiad^ bes SanbeS ©aüiien in jcine SBearbeitung ju

äie^en imb jo einem nod^ unbeiriebigten äöunjd^e entgegenäutommen". 9tn ber

SJcrrotrtlii^ung biejeä "^.Uanel würbe ©t. burc^ jeincn frühen 2;ob gel^inbert,

ebenfo an bev g^ertigftettung eineg .s^anbbud^eS ber politijd^en ©eje^funbe, beffen

Slugarbettung er im Sluitrage ber Ütegierung unternommen l^atte. ?lu8 bcn

in'tialtreic^en 58orarbciten , »eld^e \\ä) in biejer ^Kic^tung in jeinem giac^Iajje

fanben , mürbe nur ein jcfton üoüenbeter 5lutjatj „über ben 33egriif ber @ut8»

untcrt{)änigfeit nad) öfterretd^ifc^en ©eje^cn" in ber Cefterr. 3fit|döt- f. Stec^töget.

(1834) öeröffentlid^t ; bie meiteren ^Jlatcrinlien, tüeld)e nad) A^aimberger'g 3fi'9"iB

nur nod^ bie leljte geile unb Drbnung erroarteten, blieben unocrmert^et, obrool

jtc in ben S3e[i^ öon ©tögcr'S Dlad^folgcr auy ber Se^rfanjcl (^Jiottja!) ge»

langten.

3)ie litterari|c^e SBirffamfeit ©töger'd geminnt fomit i]§r d^aralteriftijc^eä

©epräge burd) bie ^e.^ic^ung ,^u beut 2anbc (Malijien, melc^eö bie Stätte jeiner

amttid^en I^ütigfeit mar, unb bafe bieje SÖirfjamfeit beö in bcm Öanbe ©in*

gemanberten bafelbft feine unbemrrfte geblieben , beroeift bie J^atfat^c , bafe

einzelne jeiner ^Ubciten in polnijd^fn oeitfd^riften überfe^t mürben, ©t. gehört

in bie ^ei^e jener S)eutjd)en , meldte fid) um (^Jaliiien roo^l üerbient gemad^t

tjaben, unb ali ©d^riftfteller über bie i^erliältniiie biejes £anbe«5 mirb i^m ein

e^renüoHer ^lalj in ber bcutfd^en 2ittcratur unb inäbcjonbere in ber öfterrcid^i«

fc^cn 9{cd)tSmifjen|d)aTt [tetS unbeftritten bleiben.

SCßurjbac^, iöiogr. Sejifon XXXIX, unb bie bajclbft citirten ©d^riften. —
^ferner: gider, 2)er Untcrrid)t in ber Statiftif an ben öfterreii^ijdben Uniüerii-

töten unb 2))]tm (Statifti[c^e ^}J^onat^jd)ri!t, 2. ^a^rg., äöien 1876, S. 72

u. 73), — 3^ie 5ßorlefung^üer,^eic^nifie ber l'emberger UniDerfüät unb baä

Safcljenbuc^ ber 3Biener Uniüerjitöt. — ^n ber Üemberger l^ineniojl^ne (183-i,

21. Jänner, ülr. 0, ©. 21 u. 22): 2)em 9lnbcnfcn beö Oerrn ^rojefjoti

^JJt. i^. ©tögcr (4 ©tropl)en, gej. Dr. g. A". ^Jiorootni)); ßlcgie am ©rabe bcä

^crrn i^roiefforö ©töger. Söon ben .£)örern beä 4. 3fal)rgangä ber 3{ed^te

(4 ©tropf)en
,

ge,^ ^lley. ©d)äbler); Olad^ruf in baä ®rab unjer§ unDerge^«

lid^en Se^rerg.— ^^Jtitt^eilungen beö ©ol)ne§ öon 5R. g. ©töger, Dr. ^o\c} ©tögcr,

.jpoj= unb ®erid)t§abtiocat in äBien. ^u gelmann.
8tÖl)rcr: (Jmil 3t., geboren am 25. September 1813 ^u 2)elitj|cl) bei

Seip^ig, ^4}roüin3 Sad^fen, alö ©o^n eincä ^Irjtc^, t am 25. 'Jluguft 1890. ©t.

bejud)te bie Js^anbesfc^ule in '4>Torta unb trat nad^ abgelegtem ^.Jlbiturientenejamen

bei bem nam'^aiten Ceipjigcr ^ed)anifer 3to^Qnn Sottlieb SBie^ner in bie 2ef)re,

bejjen tDiffen|d)aitlid£)e ^nftrumente großen 9lui genojjen. '^adj eriotgter tedl)«

niid)er 3lu§bilbung ging er auj bie SBanberfd^aU ; "l^ariö PoIIenbetc jeine pra!«

tijd^e SBilbung. ßr fel)rte |obann nad) l^eipjig jurüd, mo er eine Jodetet

Söiefener'ö als ßJattin '^cimfül^rte unb in ba§ (Sejd^djt feinei ©dEjmiegcttoterS

eintrat, ba§ er nad^ be§ legieren Sobe (20. 3)ecember 1842) aüeiu übernahm.

1863 übergab er biefeS feinem ©of)ne Gmil (geboren am 1. 'IHärj 1840 in

Seipjig). @r jclbft grünbete in S)re§ben ein jloeiteä ©ejd^äit, jpecictl für eleftro»

t'^eropeutijdE)e 3lpparate, ba§ er 1880 ebenfatlg jeinem Sot)ne übergab. 9Zad^

bem 2:obe be§ legieren (26. S)ecember 1882) mufete er beibe ©ejc^äjte roieber

überne'^men. ^m 3S- 1859 l)atte it)m bie Uniöerfität Sfena honoris causa bie

S)octortt)ürbc Pcrlie^en.

©t. conftruirte meit Pcrbreitetc SBattcrien unb ^inbuctionSapparate. 2)en

(5leftro=5nagneti8mu8 bermenbete er praftijct), inbem er fid) eine ^}lafdl)ine Baute,

'if ber er nad^ Gonncmi^ ful^r. 1844 öerüoütommncte er bie magneto = clet«

**en 5Rafd£)inen, inbem er me'^rere fogenannte magnetifdt)e 'OJ^agajine, meift
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brei ober öter, in einen ßteiS auffteÜte unb biejen ebenfo biete SIeftromagnete

geQcnüberbx-Qi^te, bie an eine gemeinjd^aittidie 2lrf)fe befeftigt, mit betjelben bre^=

bat toaten. S)ieje ©tö^^ret'fd^e 5}la|(i|ine ift in S)eutidjlanb lange für bie ge=

eignetfte jur graeugung ftarfer ©tröme angeje^en toorben unb ^at für bie auj=

ge^enbe ©onne im „^:prop^eten" auf beutfc^en 33üf)nen öorjug^toeife bie Äraft

geliefert. 1846 conftruirte er ben crften mit Söed^felftrömen eine§ 5Jlagnet=

inbuclorä betriebenen geigertelegrap^en, audö einen eIeftro=c^emifd)cn unb eteftro=

magnetif^en S)obpelf$reiber. 3n feinen ^^Hu^eftunben bcfc^öftigte ftd) ©t. gern

mit ^ufif unb mit bem Sau muftfatifcf)er ^nftrumente; in biefer Se^ie^ung

ift befonber§ '^eröorau^eben ein 5pianino mit |)armonium unb ein pc^ft origi=

nettel ©aiteninftrument in ^pianincform mit i?(aöiatur; baffelbc erfe^te ein

öoüftänbige§ ©treii^orc^efter unb mürbe öon öerfc^iebenen Sefuc^ern ber 3lu8=

fteEungen in 5ßarig unb äßien al§ ba§ SBoHtommenfte feiner 3(rt gerühmt.

3fn ber legten 3eit feine§ Seben§ mar Stö^rer'§ (Seift umnaditet. (5r ftarb

am 25. 3luguft 1890. 2l6:§anbtungen in ^oggenborff'S 5lnnalen ber ^flt^fiE unb

e^emie LXI, 1844: „ginige SSemerfungen über bie gonftruction magneto=eIe!=

trifd^er 5Jtafi)inen, unb S3efrf)rei6ung ber äufammengefe^ten magneto = eleftrifi^en

ÜJ^afc^ine"; ibid- LXIX, 1846: „(äinige 5ierfu(^e , biejenige l^raft, meld)e bie

eleftrifd^e ©pirate auf einen in berfelben befinbli(f)en Magnet ausübt, 3u rotiren=

ber 55eroegung anjumenben" ; ibid. LXXVII, 1849: „Seiträge jur SeröoIl=

fommnung beö magneto=eleftrifc^en gflotation§=2lppQratc§; mit Sejug auf ämic^c

Seiträge be§ |)rn. Dr. ©infteben" (ögt. '^ierju Sanb 76, ©. 29 u. 195); „Ueber

SInmenbung ber magneto^eleftrifc^en iiUfcf)inen unb conftanten ©äuten jur

ete!troteIegrap]^ie" ; ibid. XCYIII, 1856: „Ueber einen üerbefferten ^nbuftionS»

abparat."

5ßoggenbotff, Siograp^ifd^=litterarifc§e§ |)anbmörterbucJ|. — 9lofenberger,

®efd)ic^te ber ^^tifif. — Drig.^^itt^eitung. 9t. ßnott.

©tofc: ^IJietiS ©t- , l^ottänbifc^er S)i(|ter. ^n feiner ^teimd^ronif bon

|)oHanb nennt er ftcf) in ber 3ueiguung am ©^luffe be§ X. Suc^g ben armen

clerc bes ©rafen Söil^etm III. ; ber Eingang be§ I. Su^e§ wenbet fid§ an ®raf

gtorenS V. S)ur(^ ba§ gan^e 2Ber! äieijt ficf) bie innige Sere^rung be§ (Srafen=

gefc^tcc^t§, bod^ nid)t o§ne ein freiei Urt^eil über bie Saaten ber (Sinaelnen.

S)ie erften 2::^eile, meldte bi§ in§ III. Sui^ hinein ouf ber ggmonber S^ronif

berut)en, bann aber fei^c flü(i)tig über bie gretgniffe :^inge^n, finb etma 1284

bi§ 1286 berfa^t; bie legten, meiere bi§ 1805 reichen, erjä^len auf ©runb

eigner Erinnerung, unb f)ier er!)ält bie S^ronif ben SBert^ einer DriginalqueHe.

Uebereinftimmungen mit D}taerlant'§ Spieghel historial ftnb fo ju eittären, ba^

biefer ©t. benu^te. S)oc^ fannte ©t. feinerfeitS 9}taerlant'g ältere, romanhafte

©ebic^te öon Sltejanber, Berlin unb mof)l auä) feinen ^rojanerfrieg ; er ent=

Iet)nte it)nen mand§e äöenbung, manchen Dlcim. 6r fetbft er^dtilt im ganjen

einfad^ unb troden, bo(^ nic^t ol^ne 2Int^eit, 3. S. mo er bon ber Srmorbung

glorenl' V. (1296) fprid&t. (Setegentlid^ wirft er aud^ einen SlicE auf bie

beutfd^e 3tteid^§gefc^id§te , roop bei ^önig 3öil§etm öon ^oEanb befonbere S5er»

anlaffung mar. ©eine ^iftorif^e Sebeutung m ^W Uütj bie 2lufmet!famfeit

ber Herausgeber 3u: 1591 erfdiien ein ®ruc£ in i^oüo ju Slmfterbam, bon

|). 2. ©pieg'^el öeranftaltet, oon 3anu§ 2)oufa beöormortct ; öon ben fpäteren

^luSgaben ^at bie öon Salt^. .^ut)becoper , Seiben 1772, 3 Sänbe S'\ burd^

ben fprad^lic^en Sommentar fi(| ein üoraügtid^eS Serbienft um bie Äenntni^

be§ gjtittelnieberlänbif^en erttorben. 1885 '^at 2ß. @. Sritt in ben Werken van

het bist. Genootschap eine neue 3lu§gabe beforgt, nad^bem er bereits früher auf

l^iftorifc^e 3[rrtf)ümer be§ ßbroniften |ingemiefen ^atte.

21*
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8itteraTt)iftorifrf)c SBürbigung am beften in 2Ö. 3f- 31. 3ion'^6Ioet, Ge-

schiedenis der nederlandsche Letterkunde, 3. uitg. ©roningen 1885 2, 153 ?q.— SSgt. Souig S). ^ctit, Bibliographie der middelnederlandsche Taal-en Wetter-

kunde, ßeiben 1888, gjr. 544. ^]Jlattin.

Stof^cm : 3ioanneä St., aud^ Stoctfen, St^ofen unb Stofcm
gejd^tieben , ein nieberlänbifd^et (5otnponi|'t beä 15. 3^Qf)r^unbert8 , ber nad) ben

neueren atc^ibatijcfien Queüenftubien beä ^exxn Robert im ^. 1487 im gc^iruat

in bie popftlid^e ßopelle al«J ©änger eintrat unb 1488 ober 1489 loiebev ge-

f (Rieben yein mufe (Sßiertetjal^tßfc^riit III, 244). ^Imbrog (III, 258) rechnet i^n

nic^t ju ben bebeutenbcren (Jomponiftcn, jebod^ jdieint er bieg Urt^eil nur noc^

einem einzigen Jonfa^c gefaxt ju ijahen unb baä j^eint bod) ju öoveilig gc»

urf^eilt p fein. 233ir fcnnen biä^et üon ©tof^em'8 ßompofitionen 8 ©ejängc

3U 3 unb 4 ©timmen in ben 2)tuden üon ^etrucci aug beu ^fa^i^fn 1501 big

1505, barunter nur einen einzigen geiftlicfetn, toöl^renb bie übrigen roeltlid)e @e=

fange [inb. ^lu^eibem befinbct fid) noc^ im ^Ird^iDe beg ©t. ^etcr ju 3tom ein

ßobej in 4" im '»JJtanujcript , ber 107 ßljanfong öon Derfc^iebcnen Gomponiftcn

ent^^ält, unter benen jid^ aud) obiger 3lutor bcfinbet. stöbert Gitner.

Stolbcrn: 39 ot^o ber Gleiter e, ®raT ju ©t., ©o^n &xa] ^einric^'g XVI.
unb ber (Slifabetl) geb. (Gräfin ö. ."potinftein ,

geboren etroa 1375, f 15. '•Utärj

1455. lieber feine ßr^ie^ung toiffen xoix nid)ii beftimmteg; nur mit einiger

2Öa^rf(^einli(^fcit ift an^juneljmen, ba^ er an einem fc^raariburgifi^en .s^ofe, rcol

in ©onbergt)aufen, öovbercitet würbe. 2)af} eg [id^ bei il)m nic^t nur, roie eg in

älterer 3^^* ®itte tt)ar, um eine blo^ ^öfifd^c, nod) mcniger um eine fricgerifd^e

iJlugbilbung t)anbelte, get)t aug feinem Jl)un unb ben Don it)m eingenommenen
©tellungen jur CUenüge l^eröor. ^Inrangg mit feinem alteren Vorüber Jpeinric^

regierenb, ber gegen 1416 ftarb , tritt er feit 1403 felbftänbig l^anbelnb ^eröor

unb jttjor in einer 2^Qtigfeit , burd^ lDeId)c er ber eigentlidie 23egrünber ber

ftolbergifdien .gjaugmad^t gelnorben ift. 3m ^a^xe 1403 tt)irb baö 9teict)öle^n

9lofpertt)enbe, 1413 gemcinfd^aftUd^ mit ©d)n)arjburg, ,^unäd)ft pfanbtoeifc, bann
bauernb Slmt unb ©d^lo§ .itelbra ermorbcn, p berfelben ^nt t^eilg burd^ ^auf,
t^eilg butcl) grbfd^aft, 2Jurg unb 'Jlmt 4^ol)nftein, feit 1417 ebenfaüg mit

©d^toar^burg , fürjere 3"t auc^ nod^ mit 3n)ei toeitercn ^itbefiijern baß reid^e

9Imt |)ei-ingen. S)ap fommt, ^unäd^ft toieberfäuflic^, im ^. 1430 bom 2anb-

grafen gtiebrid^ öon 2f)üringen Sd^lo^ Dueftenberg. Snblidl) gelangte er no^ 1448
3unäct)ft mit @raf .v^einrid^ öon ©djmar^burg in ben 'it^fanbbefi^ ber gräflid^

bcid^lingfd^en Jperrfd^ait Orto^nborf. 3lnbere 23efi^ungen, 9tec^te unb 2lntt3art=

fd£)aften befafe er nur Dorübergefjenb ; bauernb toaren nod) feine ^efi^ungen unb
SHed^te ju .^ar^gerobe unb ©üntergbcrge. ©eine ^lufmenbungen an Ifaufgelbern

unb ajorfd^üffen tuerben auf runb 94,000, feine 93ürgfd)aftcn auf 68,000 @ul=
ben bered^net — ©ummen, toeld^e für bie bamalige ^e\t fel^r er'^eblid^ toaren

unb umfomel)r für fein trefflid^eg SBirt^fdiaften aeugen, alg feine l)intcrlaffenen

©d^ulben öer^ältni^mä^ig gering toaren. ßg ift an^unetimen, bafe neben ben

getoötjulid^en @efätten bie mit @ifct öon i^m betriebenen Sergtoerfgunternclimungen

etttjag erfledlid^eg cinbradf)ten.

3eugcn feine übrigen grlücrbungen für ben fidE)eren 33licE, mit toeld^em er

bie ^e^rung unb Slbrunbung feineg ^augbcfi^eg betrieb , ber beim @nbe feiner

9tegierung too^l me^r alg bog breifad^e betrug, alg er i^n überfommen, fo

fd^eint eg, alg ob bicfer üjeitc Ueberblid i^m bei ber bebeutenbften @rtt)crbung,

bie it)m juficl, nid^t in gleichem ^aafee eigen getocfen fei. Stnfotgc einer @rb«
fd^aft, bereu ©runb faum genau feft^ufteHen fein toirb, ^tte 33. fid^ fc^on 1417
in ber ©tabt 2Bernigerobe '^ulbigen laffen; ettoa jmölf ^al)xe fpäter fiel mit
bcm Sobe beg testen ©rafen öon SBernigerobe bann bie ganje @raffd§aft unb
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^ugleid) ba§ cräreic^e 3lmt 6l6ingerobe auf bem ^atj an i!§n unb fein ,^au8.

2öot)l brüdft \\d) ba§ au^etotbentlid^e btefer Srtoerbung barin auS, ba^ er \xä)

alsbolb — fd)on im 9lugu[t 1429 — ®taf 3u ©totberg unb .ipeiT ^u äßernige»

lobe nannte, eine SJerme^tung be§ 2ttel§, wie fie bei feinem anbern ©rtoerbe

gefdia'^. 5I6et jc^on jeit bem ^. 1438 je!§en toir ben ©rajen SGßernigerobe balb

fjalb, balb ganj an ©d^toaräburg ber^jfänben unb mit i'^m t^cilcn, ja al§ ^erjog

äöill^elm ber Sleltere öon 35raunjd^roeig für feinen ©o^n um bic nod) im jatten

ÄinbcSalter ftcf)enbe Slo(f)ter ®taf 33ot^o'8 — natürlid^ au§ politifd^en ©rünben—
mirbt, ba öcrf(f)teibt i!^r ber S5ater t)alb äöernigerobe al§ 5Jtitgiit; (Slbingerobe

ober mirb mit ©d)ulben befdittjert. ^urfürft ^riebric^ öon QSranbenburg, ber na(j^

68iät)r. Se'f)nrü'§rigfeit 2Bernigerobe§ öom Sr^ftift ^Jiagbeburg im ?loti. 1449 burd§

ben S3erglei(i) öon 3^nna Dberlel)n§'£)err biefer ®raff($aft mürbe , nöf^igtc ben

@rafen, bie ^fanbfumme, toomit biefetbe befdimert mar, abplöfen, unb i^m
mirb e§ aud^ äu ban!en fein , ba§ SBraunfd^toeig bie S5erfd§reibung öon f)aXb

Sßernigerobe mieber "^erauSgeben mufete, an bereu ©teile nun eine fe'^r '^ol^e

gnitgift an @elb trat.

@ine feiner toicf)ttgften Unterne'^mungen mar ®raf S9ott)o'§ Srböerbrüberung

mit ben i)äufern ©d^marjburg unb .^o^nftein. S)a bie- ]^aräifd) = t^üringif(f|en

©rafen unb Ferren eS nie ju einer fo feften allgemeinen 3Serbinbung brad^ten, aB
e§ in anbern ©egenben S)eutf(^Ianb§ gefd^a'^, fo fu(i)te (Bxa\ 33. fid^ mit ben

näd£)ftgefippten unb benad^barten ©rafen'tiäufern mögtid^ft feft äufammeuäufd^üe^en.

©0 tam e§ am 24. Sfuni 1418 ju einer ©rböerbrüberung mit ben ©rafen öon

©d^toar^burg unb äöernigerobe , unb ol§ Ie|tere auSgeftorben toaren
,

äu einem

Sanbfrieben§bünbni| unb ßrbeinigung amifd^en ben Jpäufern ©tolberg, ©d§tt»arä=

bürg unb ^o^nftein am 18. Sluguft 1433, al§ bereu S^ortäufer fd^on ein ^t^n

^a1)xt älterer ©d^u^öertrag ^mifdf)en benfelben Käufern betrad^tet werben fann.

6§ fam befonbet§ für ®raf 53. nit^t nur auf eine gefilterte Erbfolge an , ober

auf bie ^flieber^altung unruliiger Ütitter unb .knappen, toiber bie man ftdE) j. 35.

1411 öerbanb , e§ galt au(| ein |efte§ 3"f^tnnicnl^alten gegenüber ben Qw
nöt^igungen ber bamal§ immer mäd^tiger merbenben fürfttidf)en ©ematten. 3fn

einem erweiterten SBunbe öerpfli(^teten fid^ bie ©enoffen im 3i- 1424 einanbct

cinträcl)tig be'^ülflid^ äu fein, Wenn bie Se^n§= unb ©rb^erren fie '£)omutigen',

l^od^müf^ig bel)onbeln unb i^nen 'ÖJebrenfniffe' t^un füllten, au(^ fie öon ^er=

gebrad^ten ß^ren unb SBürben brächten.

©old^c 3unötl)igungen fünbigten fid§ wol fd^on an, toenn @rai 33. im

2^. 1428 mit anberen ©rafen unb ^erren, freiließ nod^ in mitber ^yorm ju

einer Slrt lanbftänbifd^er SBerfammlung bei ben ^er^ögen öon ©ad£)fen in ©of^a

erf(^einen mu^le. 5öon jener 3eit an felien toir i'^n audl) oft at§ 'l^eimlid^eu',

at§ öertrauten Olat:^ beim Äurfürften öon ©aciifen; ^mifdCien 1429 unb 1440

aber ift er bauerub '<g)ofmeifter' bei bem ßanbgrafen fji-'iebtid^ b. ^. öon %1)&=

ringen. S3ei ber 9legierung§unt^ätig!eit ieneS dürften toar bie ©tettung an unb

für fic^ eine rec^t bebeutfame unb einflu|reidl)e , aber toeniger öort^eit^aft öom
<SefTd^t§|)unfte ber gräflid^en |)ol)eit. — ^n ber unruf)igen fe'^bereid^en 3eit Witt

e§ ettoa§ fagen , toenn toir öon feiner einzigen öom @rafen öeranla^ten ^^el^bc

toiffen , öielmelir i^m bai 3euö'^ife Q^^^i^ muffen, ba^ er ben ^rieben nad^

Gräften ä« erl^alten fud)te. S)a^ bei ber 9lieberlage ber |)alberftäbter bei

Uftrungen im ^^loöember 1437 aud^ ftolbergifd^e 3Jlannfd^aft toä^renb feiner

Slbtoefen'^eit bet^eitigt toar unb ba^ bei einer burd§ bic fd^toaräburgifc^e @rb=

folge l)eröorgerufenen ge^be 1448 @rof 35. mit ©raf ^einrii^ öon ©^toar^burg

plünbernb in bie .^errfd^aft einfiel, toar eine nof^toenbige fjotge ber feften 35er=

binbung ber erböerbrüberten ©rafen. ©onft leiftete er nur burd§ feinen Flamen

ober burd^ ,^ülf§mannfd)aften in Kriegen unb i5ß"^ben S)icnfte, befonberS ben
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Gtjbifc^öTcn tion 'üJlaabebuvQ unb ben ^etjögen üon 35i-aunjd^tt)eig gegen bie

©tobte ^Jlagbeburg, ^aUt unb '-IHaunjcIrocig. Wit ^orbl^aujen maltctc bQ=

gegen tro^ bcr ftd) nalje (ietü()venben unb bat)et oud^ leidet freujenbm ^nterrjjen

meift ein guteä SBer'^ättnil, nie^v noc^ mit (Stfurt. Xurc^ ben fog. 33rubetfneg

wuibe ©raf 33. in jel^r uneriDünfd^ter 2Bei|e in bie Söirren hei fäd)fijd)en ^auje*

^ineingerijfen. S3on 1445—1448 war er auf Seiten beg Jl'uriiirften , neigte

^d) aber jeit bem (enteren ^af)X( infolge beS bei ber |(^tt)arjburgijc^cn @rb»

t{)eilung ent[tanbenen StieitS bem ^er^oge Söil^elm .^i. 2)cv enge, feftc SBunb

mit ben bcnad^barten ©taten , inöbefonbere mit bem ."pauje Sc^war^burg , ttiar

aljo aud) l)ier bcftimmcnb. tlebert)aupt fteljt bcr fefte , tt)ä^renb eineö ^alb=

^unbertjäl^tigen 9iegiment8 nie ernftlid^ gcflörte 5i^eunbjd)aftebunb @rai 33ott)o'Ä

mit jcinen fctiroaribuvgifd^cn Settern, bie it)rerfcitg audi ftet* jur -^ülfe bereit

waren, in ber unrul)igen ief)bercicf)cn ;>eit einzig ba. — 5ßon bem großen perjön='

ticken 'Olnfel^en unb 93crtvauen, iücld)cs &\a] S. genofe, jeugcn feine häufigen

53ovmunb|cf)üften, ^öürgid^aften, J^eilna^me bei '!)iad)la|orbnungen unb ©d^icbä«

gerid^ten. 3m 3i- 1-i^l ft^^t er an ber ©pi^e öon elf öorncljmen Stätten bei

einem 9lufträgalüer|at)ren ^roifd^en «C'jeriog aBiüjelm oon ©a(i)|cn unb gi^iebrid^

öon 2Bilj(eben. 3i"betreff feiner Stellung alä Stei^iiftanO ift ,)u bemerfen , ba^

er nadj ber ^])latrifel öom 3. 1431 gleich ben ©raren üon IllanStelb mit 10
@tet)en angefetjt ift, tt)ät)renb bie ©rafen üon ©(eitlen mit 8, bie üon ^o^n-
ftein = 6(ettenberg mit 6 ©(eüen nad^ i^m folgen. (Sine befonbere 33ead^tung

üerbient bc^ ©rafen 3.>ert)alten m fird)lid}en 2^ingen. -Durd) Sc^enfungcn an

auswärtige j?löfter 3eid)ncte er fid) nid^t au^, üielme^r ift burdjaug eine Ütüd»

fid^t auf ba8 nal)e gelegene unb perfbnlid)e ^u bemerfen, ba^er benn bcfonbcrÄ

S. ^lartinS Äird)e unb bie (EapcUen ju ©tolberg fid^ feiner ©unft ju erfreuen

l^atten. SBenn er aber befonberS ben Scttelmönc^en gewogen War unb inner»

l^alb feiner !i3anbe hai '3Iuguftiner=©inficblcrflofter .^pimmelpforten bei 2Bernigerobc

baS einzige ift, Weld)em er nocf) Ic^twiüig etwas ücrmad^tc, fo ift Wol mit 3iedE)t

baran erinnert worben, ba^ '^ier baö ^cvfi)mmlid)c grofee 3lntcreffe feinet ,g)aufe8

an ber ^rebigt beftimmenb war. ^u bead^ten ift fein entfd^iebcnes 23emü:^en

um bie Steformation üon ^töftern unb Stiftern. Unter feinem Sd^u^ fonnte

ber aus DSnabrüd fliet)enbe Jpeinric^ ^"^olter bie Steformation ber 9Iuguftiner=

©infieblerflbfter um 1430 in ^immclpfortcn beginnen. Unter i^m t^at ber he'

beutenbe gortfeljer biefes Unternehmers 'iJInbrca« ^^JJrolc« in bemfelben Älofter

$rofe§. 3fn Sflfenburg würbe bie 9icformation 1452 burd^gefü^rt. S)en geift-

lid^en ^erren beö gräflidien 3familienftiflS in 9Bernigerobe gegenüber trat er im
October 1451 fcf)r entfdt)ieben auf, üerwieS i^ncn i^r unfittlic^eS öeben unb
i^re S3efdt)äftigung mit 3?erg= unb 2öatbwerf. ^a it)m bie üöflige S)urd^!üf)rung

biefes SieformationSwerfS nict)t me^r möglidt) war, fo legte er baffelbe nod) in

feinem legten Söitten bem einjigen So^ne ernfttid^ anS ^er^^. Scf)aurig waren
aüerbingS bie üon it)m unb feinem So^ne ^infic^tlidt) beS weltlid^en 9irmS ge-

leiteten i?e^ergerid^te ber 3)ominicaner ju Stolbcrg unb Sorenjtiet^ im 3. 1454,
wobei an erfterem Orte nad) entfe^lidt)er iU-rfertiaft oU '^^erfonen , Männer,
Söciber unb Äinber, an le^terem ein 'OJlann unb 2öeib üerbrannt würben,

äßenn aber ber erlaud^tc S3erfaffer ber ftolbergif^en gatnilifngefdtiid^te ©raf
5iotf)o'S b. Pleiteren ©efd^idt)te gern üon biefcm g'eden reinwafdt)en möd)te, fo ift

äu bemerfen, bafe bie römifdf)e ßird^e jWar bie Strafe bem weltHd£)en 3(lid^ter

übertie^, ba^ aber biefer mit bem eigentU^en ©eric^t, atS einem geift(idt)en,

unb bem Urt^eil über bie burd) bie Wolter erpreßte Sd)ulb nid)tS ju ttjun

{)atte. ©ine Serweigerung be§ weltüd^en 5lrmS gegen folc^e gerichtet wäre ein

üerbammungSwürbiger Ungeijorfam gegen bie ^iidje gewefen.

©raf 33. war nur einmal üermät)tt unb jwar im 3funi 1431 mit Slnna,
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jLocJiter @raf |)eini-id^'S öon ©d)tt)aräfturg. S)aniQl§ jdion in ben fünfziger

2sa]§ren fte'^enb tourbe er toon jeiner G)emal)tin gegen 1433 unb 1434 mit einem

©of)ne ^etntid^ unb einet 2!D(i)ter (älijabef^ befc^entt. ©rfteter tüuxbe jein

^lad^folger unb ftarb 1511, leitete, bem ^er^oge ^ilf)etm bem Stünßeten toer»

mö'^tt, tourbe Stammutter be§ mittteren ^auje§ SSraunjc^meig unb ging in einem

nod^ f)ö'^eren Sllter nad) 1520 t)eim.

^ad)bem ®raf 33. am 15. ^är^ 1455 geftorben mar, tourbe er atoei Sage

fpäter in ber ©ruft jeiner Sßäter in ber .gjerrencapette ju ©t. 2Jiartini in <BtoU

Berg beigelegt.

Sot^o, (Sraf äu 6tolbetg=2Bernigerobe, ®ejc^. be§ .^au|e§ ©t.=3B., l^ct«

ausgegeben öon @. 31. 0. ^ülöerftebt. ^agbebutg 1883. ©. 171—289.
eb. 3faco6§.

©tolbcrg: SBof^o (ber (Stüctfelige), ®ra| ju ©t., ©o^n @rai |)einrid)'g be§

2Ielteren äu ©tolbetg unb jeiner erften ®emal)Iin 5Jlerf)tiIb, 2;o(^ter ®raf 53olrab'(i

öon ^angjelb, geboren al§ jüngerer 3toilling§bruber ^tinxiä)'^ be§ S^üngeren (j. u,

©. 333 jf.) auf ©d)loB ©tolberg am 4. San. 1467, f baj. am 22. S^uni 1538,
ßinen %i)äl feiner früf)e[ten Sfugenbja'^re öertebte er in ©übbcutfd^tanb, too er

am |)ofc be§ @rafen, bann .^erjogs ®bert)arb im SBart öon Sßütttemberg , be§

SruberS feiner ©tiefmutter, eine jorgfältige Sr^iel^ung geno^. 2öar biefelbc

auä) öorjugStoeife eine rittertid^=f)öfif(l)c unb !einc gelehrte, jo toar bod) jeine

Untcrmeifung in ben Elementen be§ Söifjen§ unb ber gertigfeiten eine gute unb
grünblic^e. €btool er im 3. 1493 über§ 5Jleer naä) ^ferujalem fu'^r unb in

jüngeren Satiren me'^reren f^üiften Slitterbienfte leiftete, jo xdüx bo(^ in jeinem

Weiteren geben fein ©inn loeber auf 2öattfa'§rten unb bef($aulid)e§ ßeben no(^

auf 2Baffenbienft gerichtet. @r enttoicfelte öietmel^r ein gro|eg @efd)i(f für ba&
5ßraftij(^e unb für friebli(f)e§ SBoUen unb Untert)anbeln. ©ct)on um§ ^af)x

1491/92, b. fj. in ber früt)eften 3eit feiner SBirtfamfeit am ^ax^, erlebte er

eine hnxä) baS ©c^ulbenmejen gebotene au§erorbentlid^e Umtoanblung ber 5ßer=

toaltung, in toeld^er auf einer einl§eitliii)en ßeitung ber ginan^en burd^ bie

9lentmei[ter ber 3^a(i|brui! ru'^te unb ftubirte, gef(i)ulte SBeamte in ben S3orber=

grunb traten, ^üx bieje neue (5inrirf)tung mor 5öotl^o'§ SCßejen toie gejc^affen,

unb if)m gelang e§, bie f^inan^en be§ .g)ouje§, bie pr 3eit feineg befc^aulid^en

93ater§ in eine Oerätoeifelte Sage gefommen maren, in jold^e Crbnung ju bringen,

ba^ er in feinen bejjeren Sa^i'en für bebeutenbe ©rtterbungen Ueberjc^üjfe :^atte,

ba| er bei ben großen f^üi^ften beS 9teid§§ at§ einer ber am beften crebitirtcn

Ferren galt unb ba^ nadtj feinem Slbleben bie ©öl§nc fagen fonnten — toaS

bamalg bei f^Mtei^ nnb Ferren etwa§ Seltenes mor — , i^x 33ater ^a^t in

jeinem ganjen 2eben nur SBenige burd) S3ürgfcl)aften bemül^t. 9Segen jeiner

2üd)tigfeit als SSirtl^jd^after unb Unterfiönbler tourbe er aud^ in au^erorbent=

lid^em 53laa^e öon .^aifer unb 9ieic^ , meit mel)r aber nod^ öon feinen £e^n§=

l^erren unb größeren ©tänben in ^Infprud^ genommen, fotool burd) 5lnleil)en

als burd) Uebertragung öon Slemtern unb ©efc^äften. 3wet[t gefd)a^ bieS burd|

ben .^erjog @eorg Don ©ad)fen, bem er öon 1501—1505 als Hauptmann
äu (Coburg biente , ber aber

,
feine 9^0T^i>erungen als ße'^nS^err toeiter auS=

be^nenb, als baS bisher übli(^ mar, i!§n auä} ^u ben Sanbtagen unb ju mand)en

befonberen ©efc^äften aufbot. Slber nic^t l^ierin unb nid)t in ben öielen einzelnen

S/ienften , bie ber SJielbefc^äftigte biefem ober jenem g^ürften leiftete , liegt beS

@rafen gefd)id)tlid)e Sebeutung, Jonbern in erfter 9leil^c in bem S5erl)ältni^, baS

er ^u bem größten Prälaten im 'Steiäje, bem @räbifd)of unb 6arbinal Sllbred^t,

einnahm. Sßom 2?a^re 1515 bis an baS @nbe feineS ßebenS mar er beS ßarbinalS

9latl) ober ^ofmeifter für bie ©tifter ^agbeburg unb ^alberftabt, b. tj. er mar
fein SSertreter ober SSertoefer in ten überaus Dielen unb bebeutfamen 2lngelegen=
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l)eiten , loetd^e bem Gatbinal onoettraut tcaren. Qi ift nur an bic gflammte

reiormatorifdie SSeroegung Don ber 33eftellung Jeljel'ö an biö jum So^re 1538

5U erinnern. S)et &xa] trat 'hierbei ,
jeiner ^latur unb audi ber |eine§ ^errn

ent|pred)enb , meift milbc unb öermittelnb auf. @r geno^ fo unbebingt ba^

Vertrauen be« ßatbinatö, ba§ bicjer it)n immer aui* neue mit freunblic^en

SBorten, aud) mol burd) ©ejd^enfe, ,^um iüevbieiben in feiner ©teüung nöt^igte,

tDät)renb ber ©raf fc^on ein paar ^"iafire nad^ feiner erften Sefteüung um 6nt=

Ijebung Don feinem 3lmte bot. S)a ober fein allju an^altenber S)ien[t bei Jpofe

unb bem entfprec^enb bie lange 'Jlbmefenl^eit üon feiner Familie, Canb unb

ßeuten it)m auf bic Xauer ^n tiiel njurbc, fo bcftanb er im 3. 1524: auf ber

^ntlaffung au8 feinem uvfprüngüd)en 2)ienftücrt)ä[tniffe unb befd^ränfte fid) üon

ba ah auf bie ©tellung eines 3tat()eö öon ^aue ani.

J^inter feiner anftrcngenbcn ^ilrbeit für ben (iarbinal 2llbred^t traten feine

SDienfte at^ 9tat^ ber .Uaifer ''JJlarimitian unb ^arl V. ^urüd, menngtcid^ aud)

biefe ?lnerfennung unb 2anf in befonberen 23ertei^ungen im ^. 1518 unb 1521

fanben. 2)aä el^renöoüe 'Olnfinncn ifarl'^ V., in bem le^tercu 3laf)re bie ©teUe

eines ber öier 9(lät^e im ^Keid^äregiment ]u 5iürnberg an^^unel^men, let)nte er ab,

nid^t o^ne gegen feinen Sc^magcr Gber^arb ]n ,fi?5nigftcin offen baran ^u er=

innern, ba^ biefe atbeit^reid^e Stelle eine menig einträg[idt)e fei.

jDa ®raf iö. in ber 'i^erfon bes Äaifer^ Siaxl V., O'arbinal SUbrec^t's unb

,g)eriog ©eorg'ö öon Sai^fen ben b^-ei ber 9teformation gcgenüberftcl)enben .lpaupt=

mädt)ten biente, fo ttiirb man üon üorn^erein ni(^t erroarten bürfen, ba^ unter

il^m bie Oicformation in feinem eigenen Öanbe auifommcn fonnte. Unb bcnnod),

obmol er fclbft bis an fein (?nbe innerhalb ber alten sHxii)e blieb unb bic

^lanbate bcö Äaifers unb Cfi^^ofl ©eorg'ö miber bie ')teformation in feinem

ßanbe gemiffen^aft üeröffentlid)te , aud^ noc^ 1537 ben iRatl) ju Jpalberftabt

aufforberte, bie mavtinifd^en (lut^crifd^en) ^Uebiger üon fic^ ,^u tt)un, fo be=

toa'^rte iljn fein ©emiffen baüor, ben i^m ''^Inbefo^lcnen in ©laubensfad^en @e=

tualt aniuf^un. 2!at)er fanb im ©tolbcrgifd^en bie Oleformation fc^r frü^^eitig

(Jingang
,

feine eigenen ©ö^ne unb 2öd^tcr, fein erfter 9iatl) Üteiffenftein , ber

Pfarrer D. lileman ^lat^ner, feine red)te >^anb in ©d^nl^ unb iiird)enfad)en,

ber 5Rcctor Sio'^ann ©pangenbevg maren entfc^icbene 33efenner ber Sieformation.

©ef)r fd)roer mürbe er burd) bie ^JJtünjer'fc^e 33auernberoegung im 3- 1525, bie

i^n perfönlid^ bebro^te , l^eimgefud)t. (Jr mufete bie 'Jlrtitel ber öürger unb
SBauern in ©tolberg unterfc^reiben, mäljrenb in äöernigerobe ber '3{ai\) fclbft ber

SBetoegung einen Sliegel üoifdt)ob. ^lai^ ber Unterbrüdung be§ Slufftanbeii be«

toieö er im aUgemeincn ^ilbe unb ^Uläfeigung, bod) mutbe in Stolberg neun

9läbel§fü{)rern ber "l^roce^ gemacht. %k folgen bcö 3lufftanbcs maren fel^r

toid^tige, inbem ber @rof in ben ^a^ten 1525 unb 1526 in 33erträgen mit

einzelnen Älöftern unb Stiftern feinen ßinflu^ alö Sct)u^= dinb Dber^err in

auSgebe^nter 2ßeife geltenb madjte, ben üon ben Stiftern unmittelbar in 93er=

toaltung genommenen '-Bcfttj befd)ränftc unb ba^ 5IuSfterben ber (ionüente in 9lu§=

fidt)t na'^m. S)aÄ ^lofter ^immelpfortcu ging foiort ein. Sine eifrige 5"Teunbin

beS ^lofterroefens , bie fic^ bem ©influfe ber IReformation entfd^ieben üerfd^Io^,

toar ®raf 5öot^o'ä ®emat)lin ?lnna, geb. ©räfin ju ,riönig|tein=6ppftein, bie er

im ^. 1500 t)eimfül)ttc. 2Begen ber ftattlic^en ^JJlitgift, me^r aber roegen ber

reid^en, üon üäterlic^er unb mütterlid^er Seite ert)eiratt)eten ßrbanfprüc^c ertoarb

ftd^ @raf 33. fd)on frü^ ben SBeinamcn be§ (Slüdfeligen. 2lber nic^t nur ©elb
unb ©ut unb bie 5lu§fid£)t auf ganb unb fieute führte feine @emat)Iin in§ |)au§,

fie fdienfte iljm aud) brei^e^n ^inber, üon benen fünf Sö'^ne unb fünf Söd^ter

bie eitern überlebten. i8ci ber Sorge für bie j?inber mar bie n)irtt)fd^aftlid^e

gfragc bie cntfd)cibcnbe. S)a er mit feinem Sd)mager ®raf 6bert)arb üon .ffönig=
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ftein faft ein gcmeinjame^ |)au§ bilbcte, \o forgten fte gemeinfam für ba§ f5oi^t=

fommen ber ©ö'^ne unb 2öc|ter. ^it %ü^nat)mt %nna'i, ber älteften, weti^e mit

päpftüc^er 2lüergbi§pen|ation bereite 12iä^rig SIebtijfin äu Cueblinburg toutbe (fiel^e

Sl. S). 33. 1, 469), fuc^te man (entere möglic^fl iiül§ unb üort^eit^aft in bie 6^e ju

bringen, maS auc^ Durd^ SScrbinbungen mit ben Käufern öanau, Diafjau, ßeiningen=

äöefterburg, ülegenftein unb öenneberg gelang. 5öon ben @öt)neu roünfc^te ber

Sßater eigentlid) nur ben gettii^teften meltlid^ ju bef)alten, bie anbern juckte er

mit joüiel geiftüd^en $ftünben al§ nur mbglici) auijuftatten unb jd)onte tro^

feiner 2BirtI)fd)aitIiif)feit l^ierbei feine Soften bei Söürbenträgern, Sapiteln unb

befonber§ in 3^om. Stuf ftrenge ©r^ie^ung unb tü(^tige§ Semen l^ielt ber @raf,

bod^ mürben bie afabemifdtjcn ©tubien roejentüd^ mit 9lü(ifid^t auf bie in *Jlu§=

fici)t genommenen ober bereits ju gefiederten geifttid^en Stellungen betrieben.

33ei alt feinem tt)irt^fd^aftlicf)en ®ef(i)i(i mar e§ bem ©rafen nidt)t öer=

gönnt, fein @rbe of)ne eine anfe:^nlid£)e Sd^ulbenlaft ben ©ö'finen ju '^interlaffen.

(Sbenfo maren feine überaui großen Semü'^ungen, ben @tammbefi| feinet ,g)aufeS

äu öermel^ren unb abjurunben, fi^lic^lidE) nur öon geringem ©rfolge gefrönt.

3lm toid^tigften mar im ^. 1518 bie (ärroevbung ber ö. ^ot)m^fd§en 33efi^ungen

auf bem Sln^altifd^en ^arje, too er anfel^nlid^e mirt^fd^aftlid^e anlagen macf)te

unb ben ©runb ju ber neuen 3lnfiebelung 35ärenrobe unb bem SJcrfe 5^euborf

legte, auc^ für Sßerfe{)r§mege forgte unb {)ierbci im ^. 1521 burd) ein taiferlid^eg

5Jrit)iIegium unterftüfet mürbe. 5Den SBalfenrieöer ^lofter'^of 8d^auen brad^te er

1530 in feinen ^fanbbefi^ mit ber 2Iu§fid)t, benfelben beim 2Iuff)ören be§ alten

ßloftermefeng bei ber ©raffd^aft ju begatten.

S3on @raf Sot^o unb feiner (Sema^tin finben fidt) um bie SGßenbe ber ^a^xt

1537 unb 1538 gemalte, anfd^einenb naturtoa^re ^orträtS im ^errfdfiaftl. 5ßefi^.

Ucber be§ (Srafen S3otf)o ^^^erfon unb Söirffamfeit ift ju ögl. in ber gebrudEten

gitteratur: 3eitfuc^§, ©totb. ß^ron. ©.43—51; ©tolb. gamilientoerf . ^Uagbeb.

1886. ©. 537—544 (bis 3. S- 1511). S)ie Familie ^lat^ner 1866, 1874;

D!)tand£)c§ in ber |)arjäeitf(i)r., bef. ben Sßauernfrieg betr. ; ögl. aud^ ©eibe=

mann, 5leue 5Jtittf)eit. b. £§ür.=©äd)f. ißer. XIV; q]fi^ner, Siteman ^^latner

(1883); 3facob§, Sfutiana ö. ©tolberg; über bie ^Ulagbeb. ^ofmeifterfieHe

gjlagbeb. ©efd^ic^tiblätter 1869. Urfunbcnbb. Söernigeröb. ßlöfter. 9lur

geneatogifdE) finb : Soto (!) Sraf ju ©tolb. , St^nl^err ber dürften Suropaä

(3iugenbarbeit öon SetiuS) unb äöenbt , Stemma, sistens imperatores, reges

cet. (5b. 3acob§.
©tolberg: |)einrid^ IV., 35ifc^of öon 'iHterfeburg, 1341—1357. @§ ift

bemerfenstoertl), toie ro^it in beutfd^en Sanben ©lieber be§ .^aufe§ ©tolberg, be=

fonbers ©öt)ne, im 13. unb 14., bann toieber in ber 1. .^älfte be§ 16. 3a]^r=

:^unbert§ in tf)eiltoeife gel^äuftcm Sefi^e geiftlic^er ©teÜungen unb 5]3frünben

lebten, nid^t nur im t^üringifd^en ©tammlanbe unb in ber mei^nifdiien unb

]^aräifdi)=nieberfä(^fifd^en 5ladl)barfif)aft, fonbern aud^ im baltifd£)en ^^ommerlanbe,

felbft bem CrbenSlanbe ^Jreu^en fomol, mie im ^^ranfenlanbe unb Unterpfalj an

5]lain unb 5ledfar unb in ^Jtainj, tooäu bann im 16. 2^al)r:^unbert nod^ ^öln,

©trapurg unb anbere Crte in ben kl)einlanben famen. i^^re ^Äusfid^ten auf

bie (Erlangung öon 33i§tl)ümern gingen mel^rfadt) nid^t in Erfüllung, fo bei

griebrid^ II., ber 1314 jum SBifc^of öon SBürjburg, öeinrid^ VII., ber 1327

5um gr^bifd^of öon '»Kagbeburg, |)einrid^ XV., ber nad^ 1400 jum (Eoabiutor

öon ^IRetfeburg, enbli(i) bei diiriftot}^ , ber 1552 öon einer ^inber^eit beS

S;omcapitel§ ^um Söifd^of öon .^alberjtabt gemä^lt mürbe, ^ur jmei Srübern

^einricf) unb il)rem gleid^namigen ©rofeneffen gelang ee, im 13. 3fa^t^unbert

ben S3ifd^of§t^ron in lüterfeburg ^u befteigen ober aU S)omproöft ju ^agbeburg

in bewegter 3fit eine einflußreiche ©tellung einjunel^men. S)er ältefte unter
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i^nen, ^einrid^ VI., atS 93ifd)oi ton 'iDlevjeburg ^eintic^ IV., war hex Sol^n

bc8 bor 1297 geftorbcnen ©rafen -^finvic^'ö III. 3U ©t. unb tt)Qf)t[(i)einIid^ einer

©räfin b. .^ot)nftcin. (Tr wirb um 1275 geboren jein, bcnn im lliärj 12'J0

finben roir it)n unter ben 2;oni|c^olaren in 2Büriburg unb am 1. Sf&vuar 1293
erlangt er bafelbft bie 20. '4>räbcnbe im 2)oml"tiU. 3m Octobev 1317 probibirt

i^n, ber bamalg bereite 2)omt)err ju '43amberg unb Sbci'i^er ber 5pjarre 33einfanf

ober 39ofang im 2Biiv3burgiid)en roor, '-V^apft 3iot)ann XXII. mit bem 9lrd^i=

biafonat ^u Söür^burg, jeljn Saf)te fpätcr mit einem ^erfonat o^ne Sceljovge

bafelbft , obwot er fc^on in äBür^burg unb Gamin ^anonifatc unb ^räbenben

unb bie ^jarrfird^e ju St. lUrirf) in "OJiagbeburg bejafe. ^m 3. 1326 öerlei^t

it)m ^apft SSo^ann XXII. auc^ ein .ßanonifat in ^JJIagbeburg. Oleben aH biejen

©teilen i)t er aber aud^ fdt)on 1313 2)om^err, 1320—1327 ©d^olafter ju '!lRerfe=

bürg, .^ier mirb er burd^ einl^eitlid^e 3Bat)t beg ßapitelg nac^ ©ebl^arb öon
©d^raplau bor bem 11. ^nü 1341 auj ben !Öi[(f)oiÄt^Ton erhoben unb öoni

$Pap[te beftätigt. (Sr joU als ber crfte OJlerjeburgcr 33i[c^oi [\d) baS -^^attium

jelbjt bon bem bamaU in 5lbignon refibircnben .^^aupt ber abenbläubijcl)cn ifirdt)e

gef)olt t)aben. .^leinricl) gct)ört ]u ben tüci^tigften Dber^irten beö lllcrfeburger

Siöt^umg. (Sr l)attc eine jd^toere 'Jlufgabc ju löjen, ba infolge beö üblen 3tegi=

mentS unb ber Torttt)ät)ienbcn 5ct)bfn feiner beiben 3?ovgängfr bie größte Un=
orbnung unb ©elbnotlj i)errfd)te unb bie meiften 65ütev unb einfünjte beö Stiitd

üerpjänbet Waren. Um bie &inlöjung biejer Öütcr bcmül)te er fic^ unabläjfig

unb mit beftem (Stjolge. @r fuc^te aber audt) bes 3tijt« Sefilj ^u bcfeftigen unb ju

erweitern unb brachte Surglicbenau unb Sfopau iunöd^ft wieberfäuilid^ in feine

4")änbc; auc^ ben ^oü an ber langen i^rüctc bei 'JJlerfeburg lüfte er ein. 9lbcr

aud^ iüx ben ©ottesbienft fovgte er burdt) ©tiftung bon ßapellen unb Elitären,

^Uif^rung beö DrnatS, JperfteUung neuer '!lJle§bücf)er. 33efonberS biel t:^at er für

bie 2)onifird£)e, aber aud^ iür anbete .Uird^en in unb aufeerl)alb OJterfeburgS. 6r
fc^eint aud^ 'Dilün,^tl)ätigfeit geübt ju ^aben unb bie £)bert)ol)eitSanfprüc^e ber

OJlartgrafen bon IDlei^en unb Dfterlanb traten ^u feiner 3"^'t noct) nid)t ^evbor.

2ßenn ber ^apft in ben 3at)ven 1317 unb 132G wieberf)olt Gelegenheit t)at,

feinet frommen, red)tfd)affenen, ebeln SQßcfenö unb fonftiger lugcnben unb 33cr=

bienfte ju gebcuEen, burd^ weld^c ^einrid^ il)m aufö bcfte empfohlen war, fo l)at

er ftd) aud^ in ber gefd^idl)tlid)cn Erinnerung feineS ©tiftä ein gutes ®ebäcf)tni^

geftiftet. 6r ftarb jwifc^en bem 30. 3lptil unb 21. Octobet 1357, ba am
legieren läge bereits fein Oiac^folger urfunbet. 2lm 12. gebruar beS näd^ften

^a^reS gebenft eine in ?lbignon auSgefteüte päpfttic^e Urfunbe feiner bereits als

eines 33erftorbenen.

Chronica episc. Merseb. Pertz SS. X, 196—198. — 33rotuff, 6l)ronica

beS ©tiftS u. f. f. «IJlarSburg 33. Ciiij— I)j. — «Bot^o, @raf ju ©tolb.=2Dern.,

(Sefd). beS |)aufcS ©tolb.=2Bcrn. ©. 69— 83, wo er jebod^ mit feinem jüngeren

gleid^n. SBruber tt)eilweife berwed^fett wirb. Cuellenfammlung ^um borigen

2Berfc bon ^r. 199 an. — ®. ©c^mibt, q^äpftl. Urfunben u. 3tegg. Sb. 1 u. 2.

db. 3tacobS.
©tolbcrfl : >p e i n r i c^ VII., (Sraf ju ©t., S)omprop[t unb grwö^lter (jum gr^-

bifc^of) in Wagbeburg, jüngerer 2?ruber beS 33origen, würbe 1319, bamalS bereits

2;oml)err ju ^Berfeburg, ^um S)omf)crrn in 3Bür,^burg beförbert. Slle im 3. 1323
®ert)arb b.©d£)raplau, bis bal)in SDompropft ju ^Ulagbeburg, Sßifd^of bon ^erfeburg
würbe, folgte er bicfem in ber erfteren 2Bürbe unb ^war ^u einer für baS 6r3=

ftift befonberS fritifd)en 3cit. erjbifdl)of S3urd)arb bon ^agbeburg nämlic^,
ber in rücffid^tSlofer aBeife bie weltlid^en Q3cft^tt)ümer unb ^Jiec^te beS graftiftS

ju me'^ren fud^te, ebenfo wie 5U berfelben 3cit bie benad^barten Sifd^öfe bon
^alberftabt, war baburd^ mit dürften, g)erren unb ©tobten, befonberS bem
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mäd^tig empotftreBenben Wagbeburg, in fd^toere 3ettt)ürfnif|e geratl^en. ^m
3i. 1324 fam e§ ju einem 55ünbniffe .g)erjog Ctto^i öon SBraunfc^todg, mehrerer

t^atägtaien unb ^l^eiren unb bet ©table 931agbe6urg , -^aüe unb Salbe loiber

ben Srjbijd^of, unb am 13. Octobex ttiutbe ju SSatleben ein 3}crgleic^ gefliftet,

tDotin leitetet Bünbige ©vtlörungen abgab, 3Jlagbeburg unb bie anbeten 6täbtc

öon Saun unb unterbiet ju betteien, toomit fie belegt Ujaren, aüen ©(^abeu ju

etje^en, feine neue ^cften in ber 5lä^e öon lUiagbeburg 3U bauen unb bie ©tobte

bei i'^ren ütedfiten ju laffen. S)iejem 25ertrage ftimmte ba§ S)omcapitel, ber

Sompropft an ber ©pi^e, au unb öerbürgte fic^ bafür, ba^ bie ©tobte binnen

öier 5Ronaten au§ bem 23anne getöft toürben. ^einrid), bem e§ übrigen^ ieben=

falls ju banfen trat, ba^ unter ben toiber ben ßtäbifd^oj üerbünbeten §arj=

grafen bie ©tolbcrget jel^Iten, l^atte bie Sejd^tüffe be§ SapitelS au§3ujü!^ren.

S;a nun bet gtjbijd^oi ben gufaQen bei SBetgteid)§ nid^t nad^fam, ]o fatien

S;omt)tot)ft unb gapitel jtd^ öetanla^t, unterm 16. ^uü 1325 fict) öon intern

£)bett)ettn Io§3u|agen unb ^SetpflidCjtungen gegen bie SSerbünbeten ju übetnel^men.

S3om ©rjbijdtioi getrennt, nai)men jie il^ten ©i^ ju ^leul^albenSleben. Salb

batnac^ toutbe @r5bi|(^of Sutd^arb in ber ©tabt gefangen unb erft in feinem

^palafte, bann in einem ^eÜettaume beS 9tatl^|aufe§ betoal^tt unb betoad^t unb

öon ben 2öäct)tetn ermotbet. 31I§ ba§ ©etüd^t Don biefer Slutt^at, an ber ber

9tat]§ jebenfaEg bie motatifd^e ©d^ulb trug, jum Somcapitel brang, forbette

biefeS ?Re(f)enfd§aft übet be§ ßtjbifd^ofg ©d^idEfal unb al§ le^tereS offenbar würbe,

belegten ^Papft unb ^aifer bie ©tabt mit 2IdE)t, Sann unb unterbiet. SItg nun
burct) bei ©rjbifd^ofi 2:ob ba§ 3^iic£)6nregiment an ba§ S)omcapitel gelangt

toar, fd^Iofe biefeä am 25. ^uli 1326 mit bem Somcapitet ju Sranbenburg

einen Sergleid^ , burcE) toeldEien ei .^einrid^ öon Sarbl^ al§ Sifcf)of anerfannte,

ü3äf)renb Sranbenburg fidt) einer Sifitation öon feiten 3Jlagbeburg§ unterwarf.

2)en erften Sfieil biefei Sergleidtii ftie^ ber '4>apft fpöter um. 5li(^t lange

barnad^ toäl)Ue ba§ S)omcapitel ben S)ombedl)anten ,g)eibenreidE) ö. ßtpl^, unb

ati biefer am bem SGßege jum ^apfte in @ifenadE) geftorben toar, cinmüt^ig ben

©ompropft ^einrid^ jum (Itäbifdiof, toal anfangi ©ommer 1327 gefd^a!§. ^}Jtan

Wählte i'^n feiner öorne'^men ^etfunft wegen unb Weil er ein fluger, öerftänbiger

.g>err War unb man fid) ju il^m öerfal^, ba| er ha^ (är^biitfum wieber jur

Slütl)e bringen werbe, ^libalb wanbten fid^ nun bie Sürger 'iölagbeburgi an

i'^n mit bet Sitte , il^nen baju ju öetl)elfen , ba| fie wieber beim 5)}apft ju

©naben fämen. Slbcr ol^ne öor^erige ©ül^ne fonnte er einem folcfien Slnfinnen

nid^t entfpred^en unb lelinte baffelbe furj ah. Mittlerweile l)attc fidl) nun aber

ßanbgraf Otto öon Reffen mit feiner (Sema!§lin äum ^apfte ^ol^ann XXII.

nad^ 3löignon begeben unb biefen öermod^t, bai beutfd^e Sräbiit^um feinem

23jäl^rigen ©o^ne Ctto ju öerlei^en. SBie bie ©d^öppend£)ronif beridf)tet, mad^te

,g)einri(i) erft ben Serfudl), auf bie ©tabt 5]lagbeburg geftü^t, mit ber er ©uteS

unb Söfei tl^eilen Woüe, bie auf i^n gefaflene freie SÖßa^l bei 3)omcapiteli au

bel^aupten. 2lber ber ©d^ü^ling bei ^apftei, bem anfel)nlid)e 2)littel äur Ser=

fügung ftanben, war \^m äuöorgefommen
, latte burd^ öotauigefanbte Stiefc

fowol bie Sütger für \iä) äu gewinnen gewußt, ali aui^ einen 2;^eil bei S)om=

capiteli auf feine ©eite gebogen. S)abuT^ fa| ^einridb fid^ öeranla^t, um einem

unfidiern Kampfe auijuweidjen unb ben f^rieben im ©tifte ju erhalten, freiwittig

auf bai burdt) bie 23)a]§l it)m angefallene Otec^t ju öerai(i)ten. 3" bemerfen ift

iebod^, ba^ nodt) am 15. ^uli 1328 ber $apft fid§ an bai Magbeburger 2)om=

capitel, ben ^ßropft ^einrid^ an ber ©pi^e, mit ber Slufforberung Wenbet, bem

Könige ßubwig unb feinen Sln'^ängern entgegenjutreten. S^ifd^en 1329 unb

1340 fe'^en wir ben Magbeburger S)ompropft aud^ ben Äird^en feinei ©tamm=
fi^ei ©tolbetg, befonberi ber ßapeUe ber 11000 Jungfrauen, feine gürforgc
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unb SieBe jutoenben. 95or bem 24. ^luguft 1344, toa^rfrfieintid) jc£)on im t)orl§er=

ge'^enben 3af)rc, in toetd^em Subtoig, ®ta[ iJon ^enneberg, als 2)omptop[t ju

«IRagbeburg auitritt, ift 2)oniprop[t |)einnd^, ber im Sianuat 1342 nod) urfunbtid)

cijd^eint, öerftorben.

Gesta archiepisc. Magd. Pertz SS. XIV, 431 f. — gjlagb. ©d^öppenc^ron.

^erauigeg. öon SfanidEe, ©. 198. — S3ot^o, @raf ju ©tolb., ®efc^. b. .g)Qufe§

Stolb. @. 71— 78; 3)erj., Queaenjammlung baju ©. 105 f., 113—156. —
@. ©c^mibt, ^äpftl. Urff. u. Ütegeften I, ^aUe 1886, S. 191 ff. 9lr. 256, 257;

©. 217 5lr. 337. — @. Apertel, Utfunbenb. b. ©tabt ^]Jlagbeburg 1. S3b. —
2)ui-c^ teicC)t eitlärltd^cn, fc^on öom 33eti. ber IHagb. 33ifd^of8d^rom! begangenen

3?rrtf)um ift ber 2)ompropft i^einrid^ frü'^er mit feinem glet(f)namigen älteren

Sruber, 33if(i)of ^cinr. IV. öon ^lerfeburg, jufammcngemorfen werben, fo in

ber ©tolb. ,f)au§gefd). u. bei ©d^mefct, ,g)ift.=topogr. 33efc^reib. b. 33iätt). llterfeb.

<B. 153 f. förft bie Urfunben, befonberä bie öom 24. 3(ug. 1344, Quellens

©amml. 'Jlx. 457 ^ben l^ier Sid^t unb einen jeften Sln^alt gebvod^t.

eb. Jacobs.
Stoibers : ^ einrieb V., Söifd^of öon ^Utetfeburg, 1384—1393, al^ ®raf au

©tolberg |)einridt) XIII., jroeiter, um 1325 geborener 8ot)n @raf ."öeinrid^'ö IX.

unb ber 3lgne§, 2;odf)ter ©raf S5urdC)arb'ö öon 'DJtanäfelb unb ber ©räftn Dba
öon Söernigerobc. 2l(ö eineS 5)linberjä^rigen wirb feiner 1334 unb 1341 gebadt)t.

Söermut^lid^ bradt)te it)n beveitö fein @ro^ot)eim, 33ifc^oi ^einric^ IV., öor 1357

in§ ^JJtetfeburgcr 3)omcapitel, in toetd^cm er urfunbticE) ciuerft 1360 erttjä^nt töirb,

brei 3iat)re fpäter aud^ al§ iPropft bess ©tiftS St. ©ijti , weldt)e ^Prätatur ftelä

mit einer !l)om'^errnftcIIe öerbunben mürbe. Unb rodtirenb im ^. 1365 bereits

S)ietr. ö. 2)affel jene ^ropftei innehat, ift er bamalS, unb bann nod^ toenigftcnS

im 3i- 1379, ^ropft ju ©ut^a im 3Ett"t'^ale. o^ne jcbod^ feinen ©i^ in ^ierfe=

bürg aufzugeben. 33ifct)oi ^^iebrid^ ö. .ipotim , ber i^m befonberee 9}ertrauen

gefd)enft ,^u l^aben fctieint, befteüte if)n 1373 bei (Jriid^tung feincg leftamentS

mit 2Ilbred£)t ö. 5lrn8berg jum Salniannen. ^m 3lpril 1381 ift er bereite ^um
S)omproöft in ^erfeburg cmporgeitiegen. 3l(ä SifdEiof 23urdE)arb, geb. öon Cuer=

fürt, am 8. 3funi 1384 geftorben mar, toä|lte ba§ SDomcapitel auf (SJrunb einer

Uebereinfunft ^cinridE) einftimmig ^um ^ifd^of, ber nod£) an bemfelben Xage ben

@ib leiftete, worin er öerfpract), ba^ er alle geiftlid^en unb toeltlid^en 9tcdf)te be§

6apitel§ aufredEjt ert)alten unb gemiffe 2liifprüdf)e beffelben erfüllen woHe. 2)er

neue 33ifd^of l)atte aber einen fd^Weren ©tanb, inbem ^aifer Söenjel einem

©ünftüng, ber für eine fold^e ©tellung burd)au§ unmürbig war, bem ?lnbrca§

SBerfa, (Sbeln |)errn ö. S)uba , ba§ Si§tl)um jugebadtit unb '4>iPft Urban VI.

bemfelben bie 33eftätigung ert{)eilt f)atte. 2lber ^opft unb Äaifer gegenüber be=

^auptete fid^ v^einridE) in feiner SBürbe unb weigerte fidt), bal ^ipaUium öon bem

ßrfteren ju erbitten. ,g)ierbei berief er fid^ auf eine ältere faiferlii^e 23erorbnung,

welciie ben beutfd^en 33ifc^öfen gebot
, fid^ beffen ju eutt)alten , aber au(f) auf

baä fjergebrac^te ^ed^t be§ ©tifti, ba8 er fräfttgft ^u fd^ü^en für feine ^:pfüd^t

erfannte. ©o ging er rut)ig feinen Söeg weiter, hierbei auc^ unterftü^t öon

feinen ©tolbergifd^en SSettern unb anberen ^ar^lierren, aud) burd^ IDlarfgrai

äßil'^elm ben ©tnäugigen öon 5Jlei§en, ?lnbr. ö. 2)uba, ber fiel), öon etliä)en

f^ürften unb <g)erren unterftü^t, in ©ilenburg feftgefe^t t)atte, mad^te öon bort

aus öert)eerenbe IRaub^üge in baS ©tift Berleburg. Dtad| längcrem äöiberftanbe

be§ faiferlidt)en unb päpftlid£)en ©ünftlingS gelang e§ einer anfe'^nlidien i?rieger=

fdtiar |)einrid^'S, bie ©tabt ju überrumpeln, bie bann t^eilweife "iplünberung unb

(äinäfd^erung erlitt. ^. unb fein ©tift liatten aber fortan öor biefem ®egen=

bifd^of giu^e. 3ld)t ^at)xt ^atte er in freuen feineS 33ifd£)of§amtei gemaltet,

als ^apft 53onifaciu§ IX., ber fc^on im 5floöember 1389 ben päpftlic^en ©tu^t
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befttegen :^Qtte, im ^. 1392 ntd^t uml§in fonnte, i^m in SBürbigung leinet 23e=

ftänbigfeit unb erprobten 9legierung bie ^^nbeftitut 3u crffjeiten. 5ffiäf|renb ^.

nur ben 2Berfen be§ ffriebens oblag unb im ^. 1385 Oon ben jüngeren ^atf=

graten üon il^ei^en jum Ülic^ter über ben Sanbfrieben, befonberä ben tDeftföüjc^en,

beftellt ujurbe, fam er in jener fel^benreid^en 3^^* ^o*^ ^^ ^^^ Sage, bem @rä=

bijc^of 2llbred)t öon i^agbeburg, 1391—1393, bei feinen ^e^ben mit bet maxi,

ben ©rafen üon ^Regenftein unb ben Stäbten be§ (Stifts ipalberftabt al§ ©uffragan

mit ©elb unb 5Jiannfc^art ^ülfe ju leiften. ^n berfelben 2Beife toie fein (SroB=

o^eim, fuc^te er bie tirc^Iic^en unb tDirtf)fii)aftli(^en 33erf)ä(tniffe in feinem Stifte

ju £)eben. So gelang e§ i^m bur(^ toieber^olte SJarlel^en an ben grjbifdjof üon

9]tagbebuYg, 2aurf)ftebt fo feft in ben 5pfanbbefl^ feinet ©tif t§ äu bringen, ba| e§ bauernb

bei bemfelben geblieben ift, ebenfo brachte er 6fopau unb Siebenau mit bem=

felben in feftere 33erbinbung. 2lud^ Don einzelnen firc^tic^en Orbnungen unb

öon 3"*i'fn^un9f" ö" Stifter unb .ßirdien l^aben mir 9lac^rici^t. Sie Eingabe,

ba^ er unb fein ©ro^o^eim fi(^ ber ginfüfirung bei feit ^Jlitte bei 13. ^af)x=

l^unberti üon ben ^äpften befötberten gronteic^namSfeftel in i^rem Stifte tDiber=

fe^t t)ätten (@ef($. b. ^aufe§ Stolb. S. 108), bebatf noc^ näherer ^srüfung.

Söol^lbetagt entf(^Iief ^. am Slmbrofiultage 1393, bem 7. S)ecember, bem 2age

ber Sifd^ofetoei^e, ta eine Urfunbe 33if(^of |)einrid^'§ üon 33lerfeburg —fein
^Jladifotger f)ie§ audf) ^einrid§ — üom 14. September noct) auf i^n äu bejiefien

ift. 3" einer 3"t allgemeiner Unruhe ^nx)ä)k Drbnung unb ^rieben im 5lterfe=

burger ßanbe, at§ bie fterblic^en 9tefte bei Sifc^ofl, beffen angeborene ^ann=
:§oftigfeit, jRedEitlic^teit unb ßtugt)eit bie Stiftlc^ronif rü^mt, üor bem Slltar

St. Äilian'l in ber SSor^aEe bei 5E)oml neben benen feines Sro^o^eiml in bie

©ruft gefenft mürben.

Chronica episc. Merseburgens. Pertz SS. X. 201, 202. — Srotuff,

e^ronica b. Stift! 5)lar5burg Dij. — i8ott)o, ©raf au StoIb.=2öern., @efd^.

b. Kaufes Stolberg, {)eraulgeg. üon @. 31. ü. ^ütüerftebt, S. 103—108;
Cueüenfammlung baju befonberl ätn. S. 216 u. 231. gb. ^acobl,

Stolbcrg: .g) einrieb ber 2^üngere, ©raf 3U St. unb SBernigerobe, geboren

am 4. :3anuar 1467, f all Statthalter üon 3öe[tfriellanb am 16. Secember

1508 äu Äöln. 3111 ber ältere üon jmei 3roittinglfö^nen ©raf .^einrid^'l bei

3ielteren unb feiner ©cma^Iin 5Jled^tilb, geb. ©räfin üon ^anlfelb, ^atte ©raf

^. b. Sf. bie näd^fte 3iulfic^t, bei 35aterl ^iadifotger im giegiment 3u toerben

unb geno^ beltialb, mie ftc^ aul ber erworbenen ©ef(i)äftltüc^tigfeit ergibt, eine

forgfättige Sorbilbung. ©enauerel miffen mir aber barüber nic§t, menn toir

aud^ ©runb t)aben, anjune^men, ba^ er biefe 2lulbitbung befonberl am fäc^=

fif(^en öofe er'^ielt, ^u meld§em toir i^n fd)on 1489, bann befonberl feit 1491

in Seaie^ung felien. 3Iber aud^ in ben ftotbergifd^en Sanben fef)en mir i^n

f(^on feit bem elfteren .^al^re an 9legierunglt)anblungen tl^eilnel^men. @nbe 1497

»irb i^m fogar unter fd^mierigen 35er§äUniffen bal ftolbergifdie gtegimcnt auf

brei 3fa^rc übertragen, bann am 11. S)ec. 1499 auf üier ^ai)xe äugWc^ init feinem

Sruber SSot:^o (f. o. S. 327j. 2)iefer 3lufgabe unterjog er fid^ mit großem gifet;

el ift babei aber aud§ bie sarte giüdfid^tlna^me auf SSater unb Sruber ju be=

merfen. DJlel^r l^erüortretcnb ift aber feine Söirffamfeit für bal <^aul Sad^fen,

bem er feine gan^e ßebenlt^ätigfeit toibmete, aüermeift bem ^erjoge ©eorg.

-hierbei fe^en toir i^n nid^t nur an ben ^of gefeffelt, bemfelben nac^ Bresben,

Seipäig, Sorgau, ^Jlaumburg ober auf 3ügen na(i Ungarn, ^reu^en (1498),

nai^ bem gelobten Sanbe (5rüt)ia^r bil Sommer 1493), mit Sßater unb Srubcr

nad^ ^aftric^t (1499) folgen, fonbern au^ all Unter^änbler, 3eugen ober 23cr=

treter in allerlei ©efd^äften t^ötig. 3tber nic^t biefe it)n üon einem Drt jum

anbern äie^enbe mannid^fad^e 2Bir!fam!eit mürbe feinen Flamen äu einem ge=
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fd^id^tlid^ bcnfnjütbi0en gemad)t l^aben, loenn if)m nid^t eine felftftänbige 2luf=

q^abe jugefallen »äre. 93efonntli(^ tiatte firf) Äaifer 9JlajtmiIian öeranlaBt ge»

fef)en, bem ^er^oge Sllbred^t bem 33ef)er]ten üon Sadt)fen für feine Semü^ungen
bei Söejtüingung öon f^negtanb unb tcegen geleifteter SBorfd^üffe bicfe§ Sanb als

©ubernator ju übertaffen; aber aüe aufgetoanbten ^Jlittel unb fiegrcict)en kämpfe
t)atten im löanbe e§ ju feinem fieberen Ütegimente fommen laffen. S)a entfd^to^

fic^ ^peräog Sllbvei^t, ben ©rafen .'peinric^ ju ©t., beffen 3;üd)tigfeit er crfannt

unb ben er im 3fuü 1504 oud^ ]d}on auf friefif(i)em Soben ju ^^Ipingabam an
feiner ©eite gel^abt l^atte, ju feinem ©tattl^alter in ^rieitanb ju ernennen, um
ba8 ßanb mit einer guten 9legierung p öerfe^en. S)ie§ gefd^al; am 14. 3lpril

1506. 2U§ er bort mit anberen fä(i)fifcE)en SeöoIImäd^tigten anfam, überlief

er bem ©rafen ©b^arb bi§ ju naiverer ©ntfd^eibung bie Dlegierung in bem öon
if)m be^roungenen ©roningen unb Ommetanbcn big jur @m§ unter gettiiffen

SBebingungen, er fetbft aber tourbe am 6. 2fuli 1506 auf einem Sanbtage p
Seeumarben burdE) ben Dbermaifci)att g>einrid^ ö. ©d^teini^ feierlicE) an bie ©teße
ber übtretenben fec^^ ^Regenten aU ^erjogtidier ::)tegent ober ©tattl^alter beS

ßanbcg jtoifd^en SBIie unb Säumer (äöeftfrieälanb) öerfünbet, ma§ auf einem
neuen Sage ju SIbmevb balb barnacf) erneuert murbc.

©obatb bem @rafen fein beftimmter Söirfung§£reiö angemiefen mar, be=

mü^te er fid^ , l^ier ben ^^lieben ^er^uftellen , mag if)m aud^ bei bem großen
Sßertrauen, baä er fid^ öon Einfang an ju getoinnen toufete, in überrafd^enber

äöeife gelang, ©ein 33e|treben mar auf bie Hebung ber toirtf)fdE)aftIid^cn S3er=

l^ältniffe beg ßanbeg ebenfo mie auf eine ein^eitlid^e georbnete 23erroaltung unb
ganä befonber§ auf eine unparteiifd^c geted&te gied)tgpflege gerid^tet. ^n erfterer

Jöe,^iet)ung na'^m er fofort mit aüem Sifer bie .s;-)erftellung ber .!pauptöerfc{)r§=

aber beg Öanbeg, beg 9Bafferroegeg ^mifctien .g)arlingen, ^rancfer, ßeeumarben
unb Groningen, in bie ipanb. ©c^on 1456 mar bag SBerf geplant, aber megen
Uneinigfeit liegen geblieben. (Ir aber mu^te bie tl^atfiäftigen ßeute ju öereinigen

unb fleine Slnftdnbe ^u befeitigen. ^m ^. 1507 maren bie ^^rbeiten in ge=

regeltem ®ange. betrafen Seftimmungen über ©aljfauf unb =^aa& nodl) bie

materielle i^xa^e, fo fonnten fid^ bod^ bie beften unb innerlidien ©igenfd^aften bc8

©rafen erft reid^er entfalten in bem 6rla^ unb ber Surd^fü^rung einer neuen
2anbeg= unb ©erid^tgorbnung. 2lu(^ f)ier fd^lo^ er fidl) an eine öorl)anbenc

Orbnung an unb mar nur beftrebt, bie ^JJtängel berfelben ab^ufdtiaffen, befonberg
aber bal)in ^u mirfen, ba^ feine klagen über bie mangelt)afte Slugfül^rung Be=

[tel)enber ©a^ungen me|r nöt^ig feien. (5r lie^ bat)er bie Seute 5u Söorte

fommen unb fic^ gemiffen^aft über beftel)enbe WiMiänbe unterrid£)ten. gg mirb
beridl)tet, ba^ er 33eöollmäd^tigte ing ßanb gefd^idft ^ahe, um fidl) über etwa
öorfommenbe Jßebrüdfungen ^enntnife äu öerfd^affen. ^n feiner neuen Sanbeg«
orbnung merben nun bie @eridl)tgleute an il^re 'i^fiidit erinnert, Slrmen mic
9leic^en guteg 9ted)t äu gemö^ren, bie Untertt)anen öon ben Sefdimerungen burd^
bie ©äumigfeit beg geiftlid^en ®eridl)tg ju befreien, feine ©eric^tgtoften ju eigenem
S5ortf)eil feft^ufe^en, bie ©trafen öffenttid^ befannt ^u machen, niemalg bie

^^iarteien felbft alg 3eugen ^um Semeife au^uiaffen. gerner foHen atte Un=
orbnungen in ber ^procefefül^rung , über bie fe^r geflagt merbe, abgefd^afft unb
foll barauf gefelien merben, bafe namentlid^ nid^t öon ben ^rieftern nac^ ben
biglierigen alten ©a^ungen ben ßeuten ©trafen auferlegt toerben ; bie Unmünbigen
foHen überall Sßormünber erhalten, bie Sobtfc^läger möglid^ft fd)nell 3ur ©träfe
gebogen merben. 2)er Sfnftanaengang beim @ertdl)t mürbe geregelt, fjreubig be=

grüfet mürbe gemife aud^ bie Seftimmung, ba^ M "Unglüdfgfällen burd^

äöaffer für fdl)leunige |)ülfe geforgt unb für eine geredete 35ert^eilung ber 2lb=

gaben ©orge getroffen merben foüe. 5S)eg trafen ctgeneg 2t)un unb a3eifpiet
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tjetüe^ folc^en l^eiljamen ^Beftimmungen SBctt^ unb 5lacf)btu(f. (So gejc^al^ e§

benn, boB nacf) faum jioei Sffl^ten ba§ bcn griejen bi§ ba^in öet'^afete fäd^fifc^e

9legiment öon bem 55oIfe al§ ein (Segen empfunben iDUtbe unb @raf -l^etntid) ju @t,

fein Siebling gen^orben tDor. §8on bem gleii^jeitigcn ^a^iio 3)outoama an, ben

man für einen geworbenen Sobrebner galten fönnte , loenn jeine eingaben nid^t

3U beftimmte unb mit anberen SfUflniff^ii übeteinftimmenbe mären, ftnb alte

friefifd^en Sc^riiti'teEer einig in bem ßobe be§ ©rajen, ber al§ ein aufrid^tiger

€i^tift, ber @ott, feine ipflid^t unb ta% Sanb lieb !§atte, anerfannt, beffen Sinbig»

feit unb unparteiifd^e @ere(^tigfeit gerü'^mt mirb. 3Iud^ -^"äog ©eorg tou^te,

ma§ er an bem ©tattl^alter befeffen unb befannte balb nac^ feinem 3lbleben,

ba^ burdt) fein SlusfcEjeiben be§ i)er3og§ ülegiment in i5rie§tanb 'e^lic^erma^en

jerrüttet'. @r ftiftete (Seelenmefftn für ben S)Q^inge|c£)iebenen unb fe^te aul

Sianfbarfeit feinen @rben eine anfefintid^e Summe au§. ©d^on fur^ öor '^fingften

1508 mar nämlicf) ber Qf^rai tränfüdE) nad£) bem |)arj jurücEgefebrt ,
^atte bort

(Sd^ladfenbäber genommen unb fid^ bann im Sluguft nad^ Sob @m§ begeben.

3u Äöln am Stl^ein, mo er um ^ic^aeliö ferner är^tüd^c i)ülfe fuc^te, öerjd^ieb

er am 16. Secember unb rourbe am 4. Sfanuar 1509 in ber ^Familiengruft ju

(Stolberg beigefeljt.

S5ott)o, @raf ju Stolberg=2Bernigerobe, &e]ä). be§ |)aufe§ Stolberg bom
3fa|re 1210 bi§ jum i^a^re 1511, l^erauägeg. öon 6. 31. ü. «DlülOerftebt.

^JJlagbeb. 1883. @. 503-587. @b. ^acobS.
Stolbcrg: ^einrid^, ©raf ju St., geboren ju Stolberg am 2. ^Januar 1509,

t bafelbft am 12. 'D^ooember 1572. S)iefer öierte Sot)n ®raf 23ot^o'§ au @t.

(f. 0. @. 327 ff.) unb ber Slnna, geb. ©räfin 3U ^önigftein=6ppftein, erf)ielt feinen

im gräflid£)en .^auje althergebrachten ütufnamen nad^ feinem £)f)eim ^einricE) b. 3f-

(f. 0. S. 333 ff.) , beffen aü§> Äöln l)erübergcfü^rte Seid^e am Sage nadt) feiner

©eburt in Stolberg anfam. 9^ad) ber erften Untertoeifung im S5ater^aufe mutbe

er mit ettoa 8—10 Sauren ju feinem O'^eim, bem ©rafen ßber^arb, nad^ Äönig=

ftein am Saunus gefd^icEt unb |ier mit feinen S3rübern 5pi^ilipp unb 6berl)arb ton

befonberen ,^ou§lel)rern ftreng unb getoiffen'^aft untermiejen unb erjogen. Um§
3»a^r 1524 toerben feine unb feines SSruberi @bert)arb Seigrer, Mag. Sßalentin

@otfrib unb ÄaSpar ©rain, oon Dr. S^ol^ann 6aefariu§ al§ über ha^ getoo^n^

lid^e ''Dlaa^ unterrii^tet unb tüd^tig bejeid^net. hieben it)nen untermie§ bann

ber jute^t genannte .spumanift ju ßöln ben @rafen ein paar 3fat)re in ben ®runb=

lagen ber ©rammatif. i^m 5^oöember 1525 bejog ^. mit feinem Sruber Sllbred^t

©eorg bie Seip^iger Jpo(^fd^ule. SBenn biefe ftatt äBittenberg gelDä^lt mürbe,

tüo bie älteren 33rüber ftubirt l^atten
, fo ift barin eine 9iücEfid§tna]§me auf ben

^erjog ©eorg ju etbltrfen, ber ben Sßater bringenb aufgeforbert l)atte, bie Seinigen

Pon ben angeftecEten UniPerfitäten abzuberufen, aud^ gefdf)a]^ e§ toegen jeineg

geiftlid^en ß^arafters, benn er l^atte fein 33iennium al§ 'S)om^nx in ÜJlainj

(unb ^öln) 5U abfoloiren. SBie menig aber barauä ein Sd£)lu^ auf ba§ fird^=

li(^e ©cfenntnife be§ Stubenten gebogen merben barf, erfef)en mir barau§, ba^

ber Sleformator D. ^tat^ner ifju al§ Stubienleiter begleitete, ebenfo neben feinem

bisherigen Mag. Valentin aud^ Dr. Saefariuä, ber ^freunb unb ®efinnung§=

^enoffc 5[Reland^t]^on'§
, fotoie bofe fie atte bei einem entfd^iebenen Slnpnger ber

^Reformation , ^J^elc^ior Sotter bem 3lelteren, mol)nten. ^lllittlermeile l^atte i^n

aber ber Sßater bereits als ac^tjätirigen Knaben jum geiftli(^en Staube beftimmt

unb bemfelben in fo jartem 9llter bie erfte ^platte fd^eren lajfen, für ben jmölf=

jährigen aber Pom $apft Seo bie ©eftattung sunt Empfang aller möglichen

^räbenben in Äaf^ebra^ unb 5JIetropolitanfirdf)en unb bie Befreiung Pom fa^ungS=

mäßigen 3llter tiier^u ertoirft. ©benfo mie in biefen @ntfc£)eibungen über beS

<So^neS jutünftigcn Stanb , toobei biefer lebiglid^ ge^orfamte
, für ben 55ater



336 ©iolbctg.

poIitif(^e unb ^auSintereffen , bejonber§ totttt)fd^aftücf)e , beftimmenb toaten , in

bemjeiben ©inn unb ^nterefje tourbe auc^ ^^a'^räe'^nte lang eine toaf)re i^ogb

auf geiftlid^e ^frünben an ben berjdiiebenften Orten geniadt)! , toobei ber 35ater

allen Äoftenaufroanb bei geiftlid^en getreu unb befonberi in 9lom, aU )}oxt^nU

l^aft getaufte Sdente anfa^. 33efonbet8 tourbe -g). S)om'§err ^u '»Dtain^ unb ju

^öln, too man i{)n fd^on 1517 al§ ßbetfanonic^ aufnat)nt. SBie toenig ^. fic^

jum geiftlid)en ©taube I)ingc,^ogen fü'^tte tou^te man toot)t, benn at§ im ©ommer
1525 fein Sruber 5ß§ilipp für ben toettH(i)'Titterlid)en ©tanb beftimmt tourbe,

l^iett ei fein ^flegeöater , @raf (5bert)arb
, für gerat()en

, ^. eine 3^^^ ^'^^^ öon

beffen ©eite toegjune'^men , 'toeil e§ fonft 5Berbrufe unb Unluft beim GJrafen

^einrid^ gebären möd)f . 2)ic geiftlirfien ©teilen, bie für i'^n erlangt ober erftrebt

tourbcn, fönnen '^ier nid§t aufgejä^lt toerben. Söenn i^m unter ben te^teren bie

§itbe§t)eimer ©ompro^jftei toünfc^enStoertf) erfd^ien, fo toar l^ierbei fein fröftigeS

§eimat^§gefü'^l beflimmenb. Söä^renb i^m biefe entging , toar er fünf 3ci|tc

fpäter, 1538, aU fein 33ruber 3BoIfgang feiner ©efd^äfte falber bie |)alberftäbter

5DompropfteifteEe refignirte, freubig bereit, biefe ©tcHe anjunetimen, tooburdft er

in bie nöd^fte 33erüf)rung mit feiner ^eimatt) fam , unb jugtcic^ ben Sfntereffen

beg ^aufeS biente. 6rft 1540 t)atte er fic^ {)ier unb auf bem öompropftcilidien

^auptgut 5Darbefl{)eim f)äu§Iid) eingerid^tet, al8 it)m jtoei 3fat)re fpäter, um Dftein— jebenfattö öor bem 14. 3funi — 1542, bie biSl^er tion bem ©rafen ^^riebrid^

ö. Seid^Iingen beficibete 5prälatur einei 2)ombec^anten beim ^ötner ^odEiftift

übertragen unb bamit fein ©1^ toieber an ben 9ti)ein prüctöerlegt tourbe. ^urje

3eit betjor er bicfe§ toid£)tige 'Jtmt antrat, toar fein neuer geiftlid^er <g)err, (5rj=

bifd^of ^ermann öon ^öln, einer ber ebelften ßl^araftere feiner g^itr ber bi§

bat)in ber Äird^e in ifjrer überfommenen ©eftalt mit ©ruft unb @ifer gebient

f)atte , met)r unb mef)r ju ben Ueber,^eugungen ber beutfdt)en Oleformation burdE)=

gebrungen unb {)atte ju ©übe bc§ Sffl'^i^eS 1541 ben 9leformator SBucer ju fid^

bet)uf8 einer Sefpted^ung befd^ieben. @räbifdE)of ,g)ermann toar in ben ©runb'

fragen burd^au§ mit SBucer unb ^ytetand^f^on einig , toollte nur bie ]|ierard£)ifc^e

©eftalt be8 Srjbiätl^umg unb bie ßeremonien möglid^ft unberänbert beftetjen laflen.

S)iefe§ gro^e unb fdf)toierige Unterne!§men feine§ ^errn madE)te ber neue S)ed^ant

öon born herein mit ganjer Eingebung ju bem feinigen, unb nai)m nidf)t nur

bie ©ebanfen beS ©r^bifc^ofg, ber il^n bei aÜem ju ^aiijt jog, auf, er regte i!^n

aud£) äu feinem SBerfe an unb fe^te il^m, toie 23ucer bezeugt, mit beftänbigem

@ifer ju. S)a| ^. bereits innerlict) ber 9ieformation anfing, al§ er nadf) ^öln
tam, ift ätoar niä)t unmittelbar bezeugt, tä^t fid^ aber au§ guten ©rünben an=

ne'^mcn. ©eine gauje öorbilbung unb fein ©tubium unter einem ^^lat^ner unb

6aefariu§, bie innige Uebereinftimmung mit feinen fämmtlidC) äur Sleformation

fidC) bcfennenben ©efd^toiftcrn , mußten i^n ber 9leformation jufül^ren. Soäu
fommt bie bead£)ten§toert]^e S^atfad^e, ba^ er, ber nur au8 @e|orfam unb au§

©rünben, bie nid^t in itjm lagen, fid^ ben geifttic^en Söürben unterzog, e§ tro^

feiner ^rälaturen öermieb
, fid£) jum ^Jriefter toeif)en ju laffen. ©et|en toir auf

bie ©rllärung, bie er bei Ueberna'^mc feiner Söürbe bem S)omcapitel gab: „^d)

toill fürber meinen getreuen @ott bitten, ba§ er mid^ tooÜe in biefem Slmt, baju

id^ midf) nid^t genugfam ertenne, allenthalben nad^ feinem göttlid£)en SQßitten cr=

Italien, ba^ idt) gläubig aU ein 6^rtft bleibe, unb ba§ id^ nid^t bin ober ber=

fielen toerben laffe unb mir§ eröffne," fo ift biefe fo gef^an, al§ ob er mit

großer 33orfid£)t öermieben l)ätte, irgenb ettoa§ äu geloben, toa§ gegen fein ®e=

toiffen toäre. ©nblidt) crüärt aber SSucer im S^anuar 1543 bem ßanbgrafen öon

J^effen auäbrüdEUdf), ba^ <^. feine @tauben§überäeugung öorläufig geheim ge'^alten

äu toiffen toünfd)te — ba man i^n au§ bem ßapitel ju bringen fudt)e. Sauge

tonnte natürlid^ fein ©taube ni(^t als ®el§eimni| feine§ @etoiffen§ betoal)rt
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bleiben, unb äu Oftern (25. '»IRärj) 1543 t^at er fammt feinem ^JlilfanonifuS,

^erjog 3ii(f)ai-b üon Sßaiern, ben tt)i(^tigen ©d^ritt, butd) ©enufe be§ '^. 2Ibenb=

mat)I§ nad^ ßl^tifti (5infe|ung unter beibertei ©eftalt [id) öffentlid) aU ©lieb ber

ebangc(if(f)en Äirc^e p befennen. S)arüber tuütt)eten, wie 33ucer an ßanbgraf

^pi^ili^ip tion -Reffen f^reibt, bie Ifölner 3;!^eologen unb Wöndjt nid)t wenig, unb
berfetbe frf)ret6t bem SanbgtQfen öon ber ©eja^r, ber ber Sei^ant fict) augfe^e.

Söie fel^r ©t. fict) felbft auf einen fd^weren Äampf gefaxt madt)te, bürfen wir

barau§ fd^lie^en, ba^ wenige 2öoc£)en nadt) jenem offenen SBefenntni^ ber 34|äl§rige

feinen legten Söiüen aufjufe^en fii^ gebrungen füfilte. 2Bie§ bod£) ^apft ^Ijiaul III.

üerftänblidf) genug auf 5tu§gang unb @nbe fo mand^er ^e^ereien ^in. S)er

S)edt|ant unterftü^te be§ grjbifdfiofS 2Berf niii)t nur tuxä) feinen Üftatt) unb
©timme , er wirfte audC) mit @ifer unb ber ^ad^t be§ SBortS unb ber Ueber=

jeugung auf feine ^Jlitfanonifer. ^roax gelang e§ i'^m nid^t, bie ^Jle^rl^eit für

bie 9leformation ju gewinnen, aber t^rer fed^fe goben fi(^ auf fein überjeugenbe§

3ureben in 3Borm§ ba^ 2reugelöbni|, in bem J^'ampf um bie firrfilid^e 9leforma=

tion treu äufammenjuftelien unb ni(i)t baöon ju laffen. S)iefer ^ampf war ein

unglei(^er. 5^id^t burd) bie ^act)t ber Ueberjeugung, fonbern burd^ ba^ 3öiber=

ftreben ber 5Ref)r^eit im Kapitel, ber Unitierfität unb be§ @ecunbärcleru§ , bie

fid^ an Äaifer unb _$abft antefjnten, unb burdt) bie fiegreidf)e ^olitit beg .^aifer§,

gegen ben ©r^bifdiof |)ermann jeben bewaffneten SBiberftanb at§ feinem ©eWiffen

guwiber erfannte, würbe ba§ 9leformotion§werf gonj wiber ba§ ©rWarten eine§

S3ucer, ^cland^t^on unb ber fdf)malEalbifd^en 5lbgefanbten fcJ)lieBlid^ unterbrüdft.

Uebrigen§ bewir!te e§ ©t., ba^ bai Somcapitel e§ ablefjnte, fid^ ju ber pöbet=

l^aften Slbfertigung be§ Äölner 9f{eformation§werf§ ju befennen. 31I§ nämlid^

jene unwürbtgen ©(^riften gegen ba§ .Kölner 9lefoTmation§werf bie fd^mattalbifd^en

SBunbelüerwanbten ju einer Sßefd^Werbe bei bem «Kölner Kapitel öeranla^ten,

empfing ber S)ed£)ant biefc ©efanbtfc^aft unb berief fofort auf ben 22. ^uli 1543
eine SapitelSöerfammtung , in Welcher bie burd^ ben ©ecunbärcIeruS unb bie

Unitierfität berftärfte ^erfammlung ertlärte, bie anftö^igen ©tetten in bem @egen=

bcrid£)t rid£)teten fi(^ nid£)t gegen bie etiangelifd^en ©tänbe, fonbern nur gegen

SSucer. SBergeblid^ fudC)te ©t. bie^anonifer, wel^e wiber ben ©räbifdiof 33erufung

eingelegt l^atten, ju gütlid^en S5ert)anblungen mit bemfelben ju gewinnen. S)ie

©timmung ber @egner Würbe immer erbitterter unb ber Kölner $öbel lie^ fid§

öernel^men, e§ werbe nid£)t beffer werben, bii man bie reformatorifd^en .ß'anonüer

mit beulen tobtfd^lagc. 3)er 3)ed^ant fal^ fi(^ batier tieranlafet, bie 6abitet§=

öerfammtungen ^eitweife au|erf)atb ber ©tobt anzuberaumen. ^öd£)ft mer!mürbig

ift c§, ba§, Wät)renb faft bie ganje ©eiftlic^feit ber üleformation Wiberftrebte,

bie Welttid^en ©tänbe, bi§ man iftnen energifd^ mit äußerer (Gewalt bro^te, i^x

on'^ingen, treu ju i^rem geifllid^=weltli(^en Dberlierrn ftanben unb beffen mutl^igem

Reifer aöe Slnerfennung joEten. Sluf bem ßanbtage ju 58onn am 9. ©ecember
1545 erflärten fie ba§ 33ert)altcn |)einridE)'§ unb feiner ®enoffen im Sapitel al§

ef)rlidC) , (öblitf) unb rüt)mlidt). 2)a| er bie bollfte ?lner!ennung 33uccr'§ unb
5}teIand£)tt)on'8 fanb , bebarf faum ber «gjertiorl^ebung. Um fo entfd£|iebener Wot
er aber bamit ber SJerurf^eilung tion römifd^^tiäpfttid^cr ©eite öerfallen. ^f^fotge

eine§ gegen i{)n in 9lom eingeleiteten ^roceffeS citirte i^n ber ör^bifdtiof tion

Sfloffano burd^ ßarbinal .^ieron. ti. ^Beratto tior ben ^apft, unb ba ber ®ed§ant

proteftirte, fo tierf)ängte ber päpftlid^c 9luntiu§ am 8. i^anuar 1546 wiber it)n

unb brei feiner ©enoffen im ßapitet bie ©träfe ber ©u§penfion tion allen geift=

lidf)en äöürben, unb erftärte if)n atter gted^te unb fird^tid^en ©infünfte für tier=

luftig. 5lIIe SßerWal^rungen unb ©egentiorftellungen in 9lom waren tiergeblid^,

bcnn fo gern man eine fo tüd£)tige ^erfönlid^feit wie ©t. e§ war, get)alten unb

geförbett f)ätte, fo War bie§ bocf) nur burd^ äöiberruf unb 35u^e im römifdEien

2iaflcin. beutfa^e Sioaro^'^ie. XXXVI. 22



338 ©tolberg.

(Sinne möglid^. ^Iber @t. fragte, tüa§ resipiscentia fei? @r '^obe feinem ©louben

unb ©eroiffen gema^ unb d^riftlid) gcfianbelt. 2Begen biefet ©ewiffen^aftigteit

tuat et auc| ni(i)t in bet ßage, bie it)nt winfenbe ©tette eineg l)o'^en ^tälatcn

unb güvften im 9teid^ anjune'^men. 2Itg im ^. 1545 ba§ (inbe bc§ Sarbinal§

Sltbredit nal^e beüotftanb , ettonnten e§ toicte c^ttfttidE) unb beutfd^ gefinnte für

'^od^mid^tig , ba§ eine fol(^e (Stelle einer öertrauenöroürbigen ^crjönli(^feit über»

tragen roerbe. Sine priüate Sßerfammlung öon ^Jlainjer 2)omt)orren fam barin

überein, ha^ \t)x, bamal§ nod) nirf)t fuSpenbirter ^itfanonifuS ®raf ^etnrid^ ju

©tolberg bie geeignete '^'erfönli(i)feit für biefe Stelle fei; ber 5^t)ter fei nur, bafe

er luttjerifc^ unb rao^l nid)t geneigt fei, bei it)nen ju too'^nen. Sßon biefer i^m

fo günftigen Sßorroat)! ma(i)te ber Secretär Mag. 3ati)ar. jampud^er bem ©rafen

^Ulittl^eitung unb rictt) il^m , er möge fid§ eine 3^'^ lang nadt) ^Hainj begeben,

ba i^m baä fe^r förberlid^ fein toetbe. „"JJtan mu^ ^u Reiten," fe^t er tjinju,

„ettoaS menigeS bor etroaS roagcn if)nn." ?Iber baS ®ro^e am ®rafen mar
eben, bafe er ba^, ma§ ifjm aU etroa§ @eringe§ angefonnen mürbe, nid£)t für

ettöa§ @eringe§ erfannte, e§ öielmef)r mit feinem Seroiffen nic£)t öcreinbar ^ielt.

3u bemerfen i[t, ba§ ^apft ^aul III. unterm 7. ^iär^ 1547, ai§ bie ©act)en

Äaifer ^axV^ V. unfid^er ftanben, erffärtc, bie ©ntfe^ung beg 2)cd^anten ®rafen

^einrict) fei unbercd)tigt unb öorcilig gefcEiel^en , unb bie (är^bifd^öfe öon ^Jiainj

unb 2ricr Ratten eine neue Unterfudt)ung an^ufteüen. Seit ber Sd^tadt)t bon

OJtütjlberg mar aber an eine 9teftitution be§ ©rafen nid^t me'^r ju bentcn, aud^

maren aüe S3emüt)ungen, bie (Japitel ju einer billigen Sßerforgung unb 6nt»

fd^dbigung ^u bermögen , öcrgebli(f).

®raf |)einric^"ö meitcre ©efd)ic£e fönnen l)ier nur furj angebeutet roerben.

S)a er nac| be§ 9)ater§ äBunfd) fc^on in jüngeren ^a()ren, at*^ ^rölat, am
16. ^är5 1528 auf aües bäterlid^e unb mütterüd^e Srbrec^t üer^idtitet, unb

fpöter nur geringere 3ufd^üffe auä bem Stammbefi^ bei .g)aufe§ ^ugefid^ert er*

l^alten ^atte, fo mar er feit 1546 öon ben übrigen 53rübern p untcrt)aUen,

ma§ bei bem fd)mcren Sd^ulbenmefen unb megen ber Sd^roierigteiten , bie ein

felbftfüdt)tiger Sruber madtite, ä" "^ fo größeren Unjutrögtii^f eilen füt)rte, al8

©t. an lein eingejogeneg Seben gcmöf)nt toor, öielme'^r an ^a^h unb 9loffen,

li^runfmaffen, ©efdt)mcibe unb 't)errfd)aftti{^er äßo'^nung feine g-reube l^atte. jDiefe

Sage ber S)inge unb biefe ßebengrid£)tung brad)ten ben ©rafen in peintidf)e $ßer=

Iegenf)eiten. 6in ©lücE aber mürbe i^m ju tl^eit, baS if)ni mandE)e§ bittere Per»

fü^te, ba§ mar fein ^au§mefen. @r mar bereits in§ 47. ^a\)x getreten, at§ er,

öor'^er burdf) geiftlid^e 3Iemter unb burdt) Semül^en um 33erforgung mit geift(id£)en

*Pfiünben baöon ausgefdjloffen, nod^ unbermäf)It mar unb e§ ^meifel^aft erfd)ien,

ob er ju einer et)elic^en angemeffenen Scrbinbung nodf) Suft unb ©etegen'^eit

finbcn merbe. 2>a mar e§ feine ättere Sd^mefter, bie Slebtiffin ju Quebtinburg,

bie fid£) aller i'^rec ©efd^mifter, befonberS au(i) if)reS 53ruber§ ^einrid^ treu annahm,
bie if)n auc£) in biefer mid^tigen Q^rage berief^ unb i'^re 2)ecaniffin @Iifabet^,

geborne ©röfin p ©teidt)en=(Sd§auenforft=9temba, für i^n gemann unb bie unter

ifiren Slugen im 3f- 1556 bottjogene ©l^eberebung üermittelte, morauf bann am
8. ''Btai 1557 unb ben folgenben S^agen bie ,g)eimfal^rt ober ^od^jeit in Stolberg

erfolgte. 3ur ^ennjeidinung ber Umftönbe, unter benen ©raf (St. feine ^oäj^tit

feierte, mag ermä'^nt merben, ba^ e§ ber Slcbtiffin aEe ^ül^e foftcte, i^ren 93ru=

ber 3llbred^t ©eorg p bermögen, ju ber anfänglidt) auf ben 2. ^ai b. ^. angefe^ten

«gjeimfa'^rt 3u erf^einen. (5r mittigte erft ein „nad^bem ©raf (St. aufS bünbigfte

urfunblic^ öerfii^ert l^atte, ba^ burdE) jene |)eimfat)rt unb burdf) ©raf ^iUbrec^t

©eorg'§ 6rfd£)einen bei berfelben bem ßrfteren unb feinen männtid)en @rben nid^t

ha^ ©eringftc an gied^ten äumod^fen unb ba^ 3Ilbred^t ©eorg's auf bem SBege

9fled£)ten§ auSjutragenbcn Slnfprüd^en baburd^ nid£)t ber geringfte Eintrag gefdje'^en

fotte. 2)ie ©röfin föüfabetfj, in toeld^et bie .^raft be§ fonft jum ^iiebergang fid^
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neigenben alten t^ütingijc^en @raiengef(^i;eci^t§ fid^ nodf) einmal gcfammelt "^atte,

fc^enftc i^rem ®emal)l eine Joc^ter, ?lnna, unb brei oö^ne: Sot^o , Subtoig

©eorg unb (F^riftopl). ^n ber treuen, gen)ij|enf)aften Stjie^ung biejet ßinbet

tDor @U|abett) bie treue öiefiülfin if)re§ @ema^l§ unb tonnte bieielbe nod^ 6 3at)te

nad^ bejjen 'Ableben bis ju if)Tem @nbe iortfü^ten. d^riftop^ , ber jüngfte ber

©öbne, erlebte ba§ Slusfterben be§ übrigen ©totbergifc^en ^lannegftamm§ im

^. 1631 unb fe^te benjelben üon ba ah allein fort.

Ueber g)einTic5^'i 6t)ara!ter unb 2Bejen gibt unS -lUatf^. ®ö^e (Gothas) in

einem an] Stnregen jeineg $3ef)rer8 ''IRic^. Dleonber gleid^ nac^ be§ ©rafen ?lbteben

terfa^ten ©ebid^t, fd^ö^bare eingaben. 2l(§ ßrjie^er feiner ©ö^nc mar er Jpaui=

unb ftifdEigenofie in ^einrid^'§ le^ter 2eben§,ieit. S)a§ Sobgebid^t forbert at§

fotd£)e§ 3u öorfid^tiger 33enu^ung auf, boc^ fe^tt e» nid^t an gteic^jettigen CueKen

äur ^rümng feiner ^3tngaben. 2Benn @ö^e be§ ©rafen fanyteS, ireunblid^eS unb

leutfeligcS 2Befen "^erbor^ebt , fo jpridf)t biejer jelbft gegen einen Sruber ben

©runbfal au§ : „©anftmutl) unb freunbüd£)e8 Sßejeigen finbet aEett)ege eine gute

©tatt." 9lud) bie Siebe, roeldEie er bei ©d£)meftern unb trübem fanb — ob=

tDD^t hei te^teren bie fd^toierige SSerforgung 3U 5Jti§berftänbnifjen je^r leidet 3lnla§

geben tonnte — beroatir^eitet ©ö^e'g 3luefage. 2)ie gro^e ©üte, IRilbt^ätigfeit

unb f^reunblid^feit bejeugt ber ^au§Ie!§rer au§ eigener Srjalirung.

S5efonber§ bemer!en§ü)ert;^ ift ber ^ad^brudt, mit nield^em er be§ (Srafen

borroiegenbel unb l§errf(^enbe§ ^ntereffe für bie retigiöfen unb l^eitigen S)inge

fiextioxfjtht , unb ba| er biefen bei allen Sluigaben unb (Befc^äften bie i^m ob=

lagen, ftetS ben SSorjug gegeben t)ahe. 33ei feiner unberfennbaren Steigung für

ein tiecrf^aitlid^ei Seben, Sfagb unb 9toffe ift ba§ um fo me^r gu beulten,

ebenfo feine Semerfung über |)einrid§'i eifrige§ ^fotfi^en in ben ^eiligen ©d^iriften,

unb fein lebhaftes Sfntereffe an ben S)ienern ber Äirc^e. 2lu^ f)ter fe'^tt e§ in

ben Duetten nid^t an Setägen. Semerft fei »enigftens, ba^ er aud^ in fpäterer

35it bie 'Badit ber 9leformation im .ftölnifd^en nii^t au§ ben 3lugen berlor unb

im 3- 1570 bem Ifurfürften griebrid^ öon ber ^}ah ^i^ ^^o,t ber 9teligioni=

bertoanbten an8 .gjerj legte, ^od^ in feinem Sobelja^re proteftirte er entfc^ieben

gegen bie 3Sergeroaltigung ber 9lug§burgifd£)en ßonfeffionsüermanbten im ^enne=

bergif(^en burd) ben iMfd^or pon 2Bürjburg , entgegen ben Dteid^^tagebefd^tüffen

unb bem 3lugsburger jReligionsirieben. Sin für ben ©rafen ^einrid^ angefe^ene§

©emätbe in l)errfd^aftlidt)em 23efi^ (SBruftbitb) ftetlt benfelben mit ettoai ftarfem

.Körper bereits in Isolieren ^afiren öar.

gine S)aTftellung fcineg gebend fe^lt noc^ in ber gebrudEten Öitteratur.

S)ie tiorliegenben , meift auf ard^ipalifd£)en Quellen berut)enben illittl^eilungen,

finb ber 3lu§3ug au§ einer größeren 3lrbeit. S5gl. aud^ 32itiud^5' G^ronif

©. 69—77. — S^arrentrapp ,
^ermann ö. 2Bieb. — l^enj , Srieimei^fet

'm. SBucer'g mit Sanbgraf ^P^ilipp Pon Reffen. — m. @ö^e (Gothas), Epice-

diam in obitam Henr. senioris, com. in Stolb. — ^arjjeitfd^r. 19, 445—477.

@b. Sfocobä.

©toIÖcrg: SubtDtg, @raf ju ©t., geboren aml2.2fanuar 1505 au ©tolberg,

t am 1. ©eptember 1574 ju 2Bertl)eim. ?ll§ ber britte ©o^ (Sraf 5Bott)o'§

(f. 0. ©. 327) unb ber 2lnna, gebornen P. ^önigftein=6ppftein , Perlebte er bie

erften ßinbf)cit§jo!^Te ju ©tolberg unb würbe bann, tt)ie bie meiften feiner @e=

fd^toifter, fd^on frü^jeitig feinem C^eim, ©lafen Sber^arb ju Äönigftein am
SaunuS, jur Unterteeifung unb gr^ie^ung unter einem befonberen Se^rer über--

geben, unb nad^ ber ©Itern SBitlen ernftüc^ 3U ben ©tubien angel^alten. D^ne

ba^ ber SSater biefen ©o:§n enbgültig für ben geiftlid^en ©tanb beftimmt l^ätte,

fut^te er bcmfelben fcb^on al§ jartem Knaben unb Jüngling mehrere geiftlic^e

^Pfrünben in 5Jtain3 unb jlöln ju fidlem unb erroirftc Pom ^^apfl beffen S)iS=

^jenfirung toegen beS SllterS jur Ueberna'^me Perfd^iebener geifttid^er ©teilen. Son
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bem eüangelifd^en ^Prebiger Dr. Jitemon 5piat^ner, bem eigenttirfien ©tubten=

leitet ber gräylid^en Sötjne begleitet, bejog S. mit feinem älteren trüber aBolf=

gang im ©ommer 1520 bte Uniöerfität Söittenberg unb mar oud) mit bemfetben

auT bem SHeic^Stage ju 2ßorm§. 5^ocf) ein paar ^at)xe lebte er noc^ feiner

tt)iffenf(f)Qftlid)en SBorbilbung in ^Jtainj, bann trat er but^ SBermittlung ®raf

SGßiI^eIm'8 ö. 5fia||au=2)iaen6uTg unb @raf (äber^arb'e b. .^önigftein, mit 9Bal=

^3urg, %o<i}tn ©rar 3^ol)ann'§ b. SBieb , im ^. 1528 in bic @t)e. SBon ba an

lebte er meift al8 (5tü|e jeinei altcrnben Cl)eim§ in .^önigftein. S)ericlbe fe^te

um bie S^xi t)on öubwig'g SBerlobung ein ieftament auf, in welchem er biejen

an erfter ©teüe jum ©rben ber ©rafjd^aft Äönigftein unb feiner 9Intt)eile an

2)ie^, ''Dtünäenberg unb ^öreuberg beftimmte. 2ll8 ®raf (Sberl)orb am 25. ^ai
1535 ba§ 3£itli(i)c gefcgnet l)atte, trat 8. hai felbftänbige Dtegiment an, xoüxbe

aber in ber erften g^it bon ^Jlainj, Reffen unb Stier t)eftig angefoditcn. ^laiij=

bem e§ i^m gelungen mar
, fid^ t)ier ^u betjaupten

,
fut^te er fid^ aud) ba§ in

2lu§ftt|t ftel)enbe öon ber Wart= 9to(i)eioTtifii)e @rbe \ü fidlem, toa§ aud) , al§

ber (ärbfatt 1544 eintrat, aüerbingS nid)t o'^ne Dpfer, gelang. We^x aU aUc^

anbere mad)ten il^m bie 58ert)ältniffe ber Stotbergifct)en Stammbefi^ungen am
<g)arj äu fc^affen. @r toar "^ier ^itregent, unb feit bem 3lbleben feineg S3rubft§

äöolfgang im ^. 1552 |)auäätteftet. 5ßi§ ju feinem 2;obe8iaIte mar l^ier ein

geeigneter 93ertDalter unb eine pctfönli(|e ©in'^eit im Ütegiment öot^anben. 5Da|

biefe tiinfort fe'^lte tt)ar um fo fd^limmer, al8 bic Sd^ulben be§ ,^aufe§ ju einer

bebenfli(^en ^5t)e fliegen, feit 1546 aud) ber 33tubet ^eintic^ , ber bi§ bal^in

bie ßintünfte geiftlict)cr ^^^rälaturen genoffen '^atte, ju berforgen toar, unb roeil

enblicf) bie felbftifd^en ©onbeibeftrebungen bc§ Stubetg ?llbrec^t @eorg meift ein

allgemeines Uebereintommen beteitciten. @o toutben i^m fdjlie^lit^ bie erfolg«

lofen 33emüt)ungen in ben eigentlidien ^au8angelegent)eiten fel^r betleibet, äöie

ctnft er bic ©tolbetgif(^en .^auSintereffen ju magren fucl)te , betoie§ er in ber

brüberlid§en Srbeinigung öom 19. 5Jlärj 1548. 3)a e§ il^m an einem Sot)ne

fe'^ttc, unb ein fotc^er um jene 3fit taum nod) ermattet tourbc — ein im Wax
1543 i!^m gefdienfter berftarb balb toieber — fo erfcl)ien bie 33etoa^rung ber

3unäd^ft bon il^m ererbten 35efi^ungen beim ©tamme ©tolberg gefä'^rbet. SDa'^cr

tourbc nun jene brüberlicf)e ßrbeinigung gefditoffen, toelc^c auf bie gegenfeitige

SSeerbung fämmtlid^er SSrüber unb it)re§ 5)^anne§ftamm8 gerid^tet toar: aUt

Stübet follen Sitet, ^Jtamen, ©diilb unb äßabpen aller @tai= unb .g)etrfd^aften

fü'^ren unb bic entfpredienben 3ted)t§anfbtüd£)e auf biefelbcn ^aben; alle ße'^en

unb 3lntoartfd)aften finb gemeinfam. S)er Äaifer fam biefem 93eftteben burd^

einen am 17. 'üJlai 1548 ju 3Iug§butg cttlieilten SBabpenbtief ju |)ülfe, tootin

ba§ gemeinfame SBappen butd^ bie neueften ßttoetbungen geme|rt unb ber

Slnfprudl) be§ gefammten ^annegftammS auf bie Äönigfteinifd^en unb 9fioc^e=

fottifd)en 2anbc anetfannt toat. Söä'^renb 2., tro^ toieber^olter 9leifen an ben

|)arj, feine bortigen 3>ntereffen meift burd) ©teHbertreter berfeJ)en lie^, toar feine

.pauptttiätigfeit als SanbeSl^etr meift auf ba§ i?önigfteinif(^e, feit 1544 axiä) auf

^octjefort gerid^tet. S)ie toic^tigftc gragc ber 3eit toat bie fircl)lidl)c , bie ber

üleformation. ^^x toar 2. bon S^ugcnb auf juget^an. 2)ic SBittenbergct 9ie»

formatoren ftanben il^m nat)e , am meiften tooljl ^eland)tl)on , an ben er fid^

im ^. 1522 in ber gtage toegen ber Silber in ben J?irdben toanbte. 3lber

5lamen§ feineS greunbeS ^pi^ilippuS beanttoortete SJuttjct, ber fid^ für ben ©rafen
intcreffirte , biefe ^rage, unb richtete am 25. Slprit b. ^. einen Sßrief an i^n,

beffen ^ittelpunft ba§ fierrlic^e Sßott ift: „5üttoat)t, ber redete göttlid)c S)ienft

liegt intoenbig im 3}ettrauen unb Sieben." ^m .^önigftein'fd^en führte er bie

gicformation mit SBeiS^eit unb 5Jtä§igung ein. @in Slnfang toar fc^on jur

3eit feines Ol^eimS bon ^önigftcin-Sppftein gemad^t, ber ,^toar felbft bei ber alten

Jlitdlie öerblieb, aber ben ©eift nid^t bampfte unb eS ni^t toc^rte, ba| feine
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^Icffeti mit 33efennern ber 9{e|ormation , tote ben Dleiffenftein , 3Jlic^tt u. a. öeT=

lehrten, ©töfiete SÜicEfic^t l^atte 8. auf .ßaifer .^axl V. ju nef)men, unb obioo^t

aJlänner toie 5JleIand)t^on , ^atoh ©türm, ^id^aet ^Dletienburg
,

feine ©erat^er

tnaren unb namentlich ber Üt^eintänber ^o% ^Jleinerj^agen, bem et eine 3uftud^t

ju .^önigftein geiDd^rt l^atte, i^n auf§ bringenbfte öot bem Interim warnte,

unb fein eigener Sruber äöottgang, al§ eifriger ©egner bc§ 2lug§burger „9iat;^=

fd^IagS" an i^n fd^rieb, mit ber ©eele fei nid)t ]u fdierjen, meit ber teufet fo

fd)atfe flauen f)abe unb bas i^mtx fo f)eife (15. Oct. 1548), bei i^m fogar

fe|t oerftänbücE) anfragte: ob fie brausen ®ott no($ fennten ober nicftt, ba ^iet

(am ^ar^) allerlei gerebet toerbe (9. 3fan. 1549) — tro^ aEebem gab 8. nac^.

3la<i) langem SJßarten unb ©träuben erflärte er in einem aug 3to(^efort am
8. ^är3 1549 ausgegangenen ©ciireiben: „S)a (Sott ben Äaifer at§ einzigen

äeitlic^en .gierrn, bem er ju gef)orfamen fdjulbig, beftetlt fjahe
, fo füge er fic^

in ben ^iat^fc^lag, ben biefer al§ in @otte§ äöort begrünbet anfe^e." S)aä

Interim rourbe im .^önigftein'f(^en burc^gefü^rt. 2)er @raf l^atte aber, toie

anbere ©tdube in gteictjer Sage, bte leibige @rfat)rung ju machen, bafe tro^ biefe§

Opferä bie Äönigftein'f(^en föeiftlii^en bei ber 'iülainser ©Ijnobe nic^t anerfannt,

fonbern üU Äe^er äurürfgemicfen tourben. ^ene Untertoütfigüeit gegen ben »^aifer

bebeutete aber teinc§U)eg§ ein 3lufgeben ber 9leformation, bie öielmel^r im Äönig=

ftein'fc^en erf)alten blieb, ^n ben (Srbtanben beg i^aiferi freiti(^, im mattonifd^en

9iod)efott, büeb ta^ 5Renfd^enalter, in toeld^em 2. ^ier toaltete, für bie 5Re=

formation gan^ erfotgloö unb ncc^ ^u 3Bei{)na(^ten 1573 mu|te er fid^ , um
mit ben ©einigen fic^ am eüangelifi^en ©otteSbienft ju erbauen, einen ©eiftüd^en

au§ ©(i)Ieibcn üon feinem ©d§tt)iegerfot)n öon ^]llanberfdE)eib erbitten. Sine merf»

tDürbige Srfd^einung war ei, ba| er, ber bi§ in bie erften fünfziger ^af)xe feine§

SebenS ganj ju 2)'leIand^tt)on geftanben l^atte, burd^ einen im 3i- 1557 ju £)bcr=

urfel angeftettten ©eifttidjen , (Sberl^arb ^^aberforn
,
gan^ unb gar für 2Jlelandt)=

t^on'S Segnet unb für ben 5'kciani§mu§ gemonnen mürbe. S)iefe ^arteina'^me

tDar üon nid^t geringen fyotgen, inbem in be§ ©rafen Sanbe unb unter feinem

©d^u^e ju Urfel eine ungemein frud^tbare S)rudEerei etridt)tet mürbe, auö ber

neben anbern ©d^riften befonbetS baä ütterarifd^e .ß^ampfrüft^eug be§ 3f^acianig=

mu§ bi§ äu einer ^eit ausging unb Derbreitet mürbe, al§ biefe 9tid£)tung onber§=

tDO bereiti überrounben mar. S., au§ beffen ßanbe 1557 auf ber glacianifdien

3ufammenfunft in ß-ran!furt ^toei ©uperintenbenten erfd^ienen, gab feinem Sanbe

aud^ eine eigene Äird^enorbnung, wobei er bie ^$fatä=3^eibrücEifc()e ju ©runbe

legte, unb fie mit einer SSorrebe öom 1. ©eptbr. 1563 in Dberurfel brucEeu lie^.

©egen 9JleIanc^tt)on'S $erfon i)egte aber ber (Sraf big an beffen @nbe bie größte S5er=

c^rung. ^JJlit ben ^ntereffen für bie J?ird)e fjingen bei S. bie für ©dt)ute unb

2öiffenfd£)aft eng ^ufammen. ÜJleland^tl^on , iJlic^ael 5leanber, 9i!§obeman unb

anbere ^eitgenoffen erfennen be§ ©raren ©ifer für bas ©d^ulroefen an. S3ci

ber (5inrid§tung ber £lofterf(^ulen ^u Stfeli». SBalfenrieb unb ^Ifenburg mar et

bet^eiUgt; bei ber ju ^irjen^ain im Äönigflein'fd^en mar er ber Urt)eber, menn
au(^ ^fenburg babei bet^eiligt mar. ©ein litterarifd^eS, aüerbingä aunäd^ft auf

ba§ firc^lid§ = tficotogifd^e gerichtetem ^ntereffe befunbete er fdt)on burd^ bie 5ör=

berung ber S)rucEerei ^u Utfel. @r mar aber aud& ber erfte ©raf ju ©tolberg,

öon bem mit miffen , ba§ er Süc^erfammlungcn äu Äönigftetn unb äßert^eim

anlegte. S)er ©tamm ber legieren ge^t allerbingS auf feinen ©d^miegetfot)n

©rafen ^DJlid^aet 0. 2Bert^eim ^urüdE.

Sei feiner 5lact)giebig£eit bem Interim gegenüber mürbe 2. burd) fein S5er=

l^öltni^ ju .^aifet ^att V, beftimmt, bet biefen 33etmitttunglüerfu^ aU fein

eigenfteS 2öerf belrad^tete. 53ei be§ ^aiferä entfd^iebenet ^einbfd^aft gegen bie

Sftefotmation mar bag SSert)ättni§ bei lutl^erifd^en ©rafen ju i^m ein fe^r

fd§roierige§. 2I(s er im ^. 1544 im SSegriff ftanb, ftd£) ^um ^aifer aufjumad^en,
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crftärtc er feiner ©enm^lin 2öalpurg, er toerbe berid^tet, ber J?aijer toerbe i^m

eine ttJüfte ßection beS @Iauben§ f)Qlber lejen; ®ott geb' SBeftänbigf eit , mie ic^

^offe, ]e^t er l^inju. 2)a ber ^aijer roo^l roulte, ba§ baS gejammte grüne |)oIä

in 2)eutjct)(anb jur SHeiormation [tanb unb er tüd^tige ^Jtänner brauditc, jo

tonnte er ]\dt) aUerbingS eine üperjönlid^feit , toie bie @raf fiubloig'ö, roo^l ge»

fallen laffen, öon bem fein jüngerer SSruber, Äaifer gerbinanb, als er if)n ju

^a]\an am 5. 2lugu[t 1552 jum ^itglieb beS ju ernennenben 9teic|8rat^8S em=

pjat)t, mit 9ted)t jagen tonnte, ba^ er ein jef)r roof)I berufener @raf unb tro^

feinet Sut^ert^umS bur(^au§ nid^t auffäffig fei. ©o betannt war im 3lei(^ baö

Sßcrtrauen, loetdieg 2, beim i?aifcr genofe, bafe üerfc^iebene 9tei(i)Sftänbe, bie beim

fc^matfalbifc^en Sunbe bet^eiligt getoefcu maren, i^n um fein gürtoort bei bem=

felben baten. Qux 3fit l^eg marfgräflid^en -Krieges roiberftanb er aüen 5ßcr=

fu(i)ungen, fid^ an einem Sünbnife, baö wiber ben Äaifer gerid^tet mar, p be=

tl^eiligen. SBenn nun aber aud^ Äart V. i^n fd^ä^te, fo ift bodf) fd^on t)on ben

3eitgenoffen bemcrft, bafe er feinem 53ruber gerbinanb nä^er ftanb. 2Bir toiffen

öon Derfci)iebenen Slufträgen, bie ii)m biefer ert^eilte, öon gnäbigen 3uft^i^iHen, bie

er an it)n rid^tete. -jperöorjul^eben ift eine ©efanbtfc^aft, bie er auf ®runb eineä

üom 2lugöburger 9leic^§tage gefaxten S3efdt)tuffe§ üom Olotiember 1559 biS in

ben SBinter 1560 mit bem ßarbinal ^Rabru^ji, ^ifc£)of öon Orient, an ben Jpof

beä Äönigg i^xan^ I. öon gtanfreidf) megen .g)erauSgabe ber bem 9teid^e ent»

riffenen 33i§t^ümer ^IRe^, 2;ouI unb 23erbun unternat)m. 6in beftimmtcö @r»

gebni^ l^atte atterbingS biefeg Unternehmen nid^t; im fjebruar 1560 trat ber

©raf nod^ mit einer i^xan ö. <St. 9temt), gebornen öon ©aöignt), ju $ariö in

S3crbinbung, meldtie itjm i^re iöermittlung bei einem 23ünbniffe be8 Äatferö mit

bem Äönig öon ^Jtaöarra, bem ^erjog öon DleöerS unb bem -ijjrinjen öon Sonb6

äur Eroberung ^ranfreid^ä anbot. 2Bar baS SSerl^ältni^ beä ©rafen ju Äaifer

f^erbinanb I. fd^on ein engereS, fo rourbe eS öoüenbS bei ^JJUjimilian IL, ber

audt) in ber religiöfen Sragc fid^ nal^e mit it)m berül^rte, ein gerabe^u freunb=

fd^aftlid^eS, mie baS nid^t nur auö fef)r gnäbigen amtlid[)en, fonbern aud^ eigen»

I)änbigen 3iifcE)^iitßi^ ^^^ ."i^aiferg un^roeibeutig t)erooigc^t. gut biefen geliebten

|>errn mar 8. benn audE) big in feine testen 2eben§tage mit größter Jpingebung

t^ätig. 5Dic größte Unternehmung, bie er für \\)n auöfüf)rte, mar eine ®efanbt=

fd^aft an bie Königin (Slifabett) öon föngtanb , bie etmaS über ein SSierteljal^r

in Slnfprud^ nat)m , nämlid^ bie 3''it öoni 24. 3lpri( big @nbe ^nü 1567.

©ein eigenttid^eg ^anbat füf)rte er in einer längeren lateinifd^en 9tebe aug, bie

er öor ber Königin '^ielt unb meiere biefe ju großer Serounberung l^inrife. ^n
bem fd^riftüd£)en Sluftrage an it)n ift nur öon einer in ßngtanb gefudE)ten 2;ürfen«

l^ülfe bie 9tebe. i^n beg ©rafen ©d^reiben an ben 3tei^gt)ofratt)gpräfibenten

gebenft 2. aber aud^ beg ^rojectg einer |)eirat^ mit ber fungfräuüi^en Königin.

i?aum aug ©ngtanb jurüdEgefel^rt, mürbe er öom Äaifer burd^ ein aug bem un=

garifd^en f^ß^i'^QS^^ äu ©t. ©angtoff an i^n gerict)teteg ©d^reiben ju einem 2:age

nad^ Erfurt entboten. S^lur augenbtirftidt)e ^ranf^eit tjinberte ben ©rafen baran,

„für feinen geliebten .^errn unb .^aifer" fofort mieber aug^u^iel^en. 3lber nid^t

lange burfte er raften, benn am 28. 51oöember 1567 ertf)eilte i^m .^aifer 3Jiaji=

milian mieber ben 3luitrag, in feinem Flamen ben nac^ ^ulba auggefd^riebenen

^urfürftentag ju befud)en, mo „unfere unb beg l)eiUgen 9teicl)g 2eutfdl)er 'Jlation

gemeine 9lul)e unb 2öot)lfal§rt betreffenbe ]^od^roic£)tige ©adE)en" öorgelegt werben

fottten. 6g I)anbelte fidt) öorjuggmeife um bie nicberlänbifd^en Dinge, Sgmonb
unb ^oorn, unb um eine S^nteröention bei ^önig ^l^ilipp II. 2llg er big @nbc
Januar 1568, roie ber .^aifer erflärte, eben „bag befte getl^an l^atte", erhielt er

Pon feinem ^errn im 5tpril toieber neue 2lrbeiten aufgelegt. 2luf bog befonberg

grofee SSertrauen , bag er ju i^m liabe , forbert ber J?aifer it)n auf , fid) fobatb

alg möglid^ nad^ Srier ^ü begeben, um ben Sonflict jmifcfien ber ©tabt unb
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itirem eräbifd^öiüd§en £)ber'£)etrn ^atot III. ö. @tj beizulegen. 6r fei feiner

ah eines „öiel etjo'^renen, onfetinlid^en unb üerftänbigen ©rajen be§ 9lei(i)§ pciitid)

bebüiftig". S)em |ef)r gnäbigen amtlichen (Schreiben fügt ber llaifer no(^ eine

eigenfiänbige angelegenttirf)c 23itte fiinju. 'Tiatürtic^ üe^ ber alte ©toi e§ nid^t

an \idc) fehlen, unb bis ju gnbe be§ ^a^reS 1573, aljo bis nat)e an fein (5nbe,

übernahm ß. ä^nlid^e Iai|erli(^e ^luftröge. Unb in aU biegen @ej(^äiten für

^aijer unb iReiii lag beS überaus tt)ätigen ©rafen öffentlid^e aufeetorbentüd^e

S^ätigfeit feineSroegS gan^ bejd)Iofjen. ©eine gejc^irfte unb naä) 95ermögen

bereite ^ülje rcurbe üon üerjd^iebenen Stänben beS üteic^S, Don 5'lafjau=S)iüen»

bürg, Äurpfatä, ÜHainj, gulba, jeinen Söettern Don ^ot)enlof|e u. a. in Slnfptud^

genommen. Sem üon it)m innigft üere^rten @vjbif(|oi ^ermann öon Äöln mar

er nidit nur bei feinem ^fieiormationSttierfe
,

jonbern aud^ nocf) feiner 5lbfe|ung

bis an fein ®nbe ju 2)ienften. 33efonberS aber i[t noct) ber görberung ju ge=

benfen, bie er bem nal^e öerbunbenen |)aufe ^affau = SiHenburg unb Dranien

nid^t nur in einzelnen S)ienftteiftungen, fonbern in feinem unbebingten ©intreten

für ben ^j^rinjen äöil^elm, ben @o^n feiner ©d^toefter, bei Äaifer unb 9teid^ leiftete.

2llS berfelbe auf bem granffurter 2)e^3utationStagc t)eftig angegriffen tourbe, öerlie^

er benfelben, toanbte fic^ in einer energifd)en (Srftärung unmittelbar an ben

^aifer unb gemann biefen öoüftänbig für ben ^Prinjen. ^it aüem 5^ad)brudE

»ies S. auf bie 2fntereffen beS 9lei;^S in ben ^lieberlanben ^in, empfahl ein

energifd^eS t^atfräftigeS (5inf(^reiten , unb nid£)t an i£)m :^at eS gelegen, toenn

bieS nid^t gefcf)at). 25on ßubroig'S ©taatSfd^riften finb nur einzelne öon 1552

im S)ruc£ erfc^ienen (Slrnolbi, Senfmütbigfeiten 1817 ©. 236 ff.).

©0 biet Slrbeiten unb SBerpflid^tungen aud^ fd^on auf i^m lüfteten, fo fiel

bem trafen bod§ burd£) ein unerwartetes ©efd^irf in ber gülle feiner ^a^xe nod^

eine anfe{)nli(f)e weitere ^^lufgabe ju. S)urdt) ben am 1-4. Wäx^ 1556 er=

folgten Xoh feineS in ber ^itte ber ätoanjiger ^atixc fte^enben ©dtjWiegerfolinS

®rafen 3Jlid£)ael III. o. 3Bertl)eim fielen beffen 33cfi^ungen junädift an bie Sßitttoe

Äaf^arina, bie il^r grbred^t äu fünften it)reS SßaterS reftgnirte. SDiefer trat fein

giegiment am 18. Wäx^ 1557 an unb mufete fid^, öon !aiferlicf)er @unft geftü^t,

tto^ aller Slnfed^tungen ju be'^aupten. 8. toar nun äu gleicher 3eit (Senior beS

^aufeS ©tolberg, .perr ber Äönigftein=eppftein1(^en, öon ber ^ar!=9iodt)efortifrf)en

aSefi^ungen unb [Regent ber ©raff^aft äöert^eim, unb nal)m fo eine ©tettung

ein, wie niemals ein @raf ju ©tolberg öor unb nacl) i^m. ^n 2Cßertt)eim, roo

er firf) audt) baS @ebä(^tniB eineS geredeten unb friebfameu |)errn ftiftete, war

eS, wo ß. am 5)tittage beS 1. ©eptember 1574 im fiebäigften ßebenSja^re auS

ber 3eitlid|feit fd^ieb , unb Wo i^m feine Sodliter ^at^arina unb bereu jweiter

©ema^l, @raf ^^ilipp öon gberftein, in ber ©tabt!irdl)e ein öon bem SBilbi^auer

|)anS gioblein in äöürjburg auSgefüt)rteS S)en!mal festen. baS präd^tigfte. Welches

baS ®rab eineS ©rafen ^u ©tolberg fdE)mücEt. S)a auf biefem unb in ber

Söert^eim'fdien g^ronit, abweic^enb öon ben gleicij^eitigen Sorrefponbenäen, ber

24. Sluguft als Sterbetag angegeben ift, fo ift biefe Eingabe in bie Ueberliefetung

übergegangen. 2. ift ot)ne ^w^e^fet eine ber benfwürbigften 5perfönlidE)feiten beS

|)aufeS ©tolberg. ^it feinen unmittelbaren 23efi^ungen mitten „im gteid)"

gefeffen, ^at itirer feiner in fold^er 2Beife fic^ ben Slngelegen^eiten öon Äaifer

unb g?eicl) gewibmet, wie er. ©einen SBrübern ertlärte er wol gelegentlid§,

wenn fte ernftÜc^ an feine perfönlid^e ißet^eiligung an ben ;g)auSangelegen'§eiten

erinnerten, er muffe äunäd^ft bem Könige, als feinem einigen Dberlierrn, ®e=

l^orfam leiften (SOßert^eim, 13. Januar 1558). 3lud) fein 3}ater l)atte bem

Äaifer unb ben erften ©täuben im üleidl) ertieblid^e ©ienfte geleiftet, er fud)te

biefe 2aft aber t^unlic^ft au ©unften feiner ^auSangelegen^eiten öon fid^ ab=

äUWälgen. S)er ©ot)n bagegen wibmete fid^ ben ^ieid^Sfac^en als ©tanb unb

giatl) öon Äaifer unb 9lei(| auS ^:pflid^tgefü^l unb innerem triebe. @r war
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öon ben politifd^en unb Üietd^^angelegcntieiteri fotttüä^renb }o unterrid^tet , bafe

ber i'^m beiteunbete be!aimte Staatsmann ßajai-uS ü. ©d^toenbi gelcgentlii^ er=

flärt, er fönne if)m — öom ^oje in 93rüjiel auö — faum etroaS neues jd^reiben,

ba ber @raf tägtid^ tjon öielen ^4^erjonen .^unbfd^aft öon bem, wa§ fid^ äutrage,

erl^atte (27. 2)ecember 1548). ©benjo njenbet fid^ ber ^ßrin^ öon Oranieu, too

er fidE) über bie ©timmung bei .öofe unb in ben ^Jtieberlanben über \i<i} unb

über bie polilifdtje !i!age ber S)inge ,^ut)erläjl'igc 2lu§funTt Derjd^affen toitt, an

jeinen Dt)eim ^'ubroig in ilönigftcin. 2öir jel^en roo^I, toie ber faijerlid^e .^anjler

^c^ 0. Sauffen it)m Setict)t über bie neueftcn (Jreignifje in grantreid) unb bie

tran5ö[i|cf)en Äriegöptäne in Se^ug aui ^3Jtc^ unb 23ar ert^eiü (^inftag n. ÜJlart.

1546). Unb ba er baö alte unb ba^ neue oerbanb unb mit anerfanntem

3tntcre[fe für bie oaterlanbifd^e ®ejd)id)te in jeinen 5i3üd^crjammlungen alte

6t)roniten öon Sarbarojja , t)on JyrancC , fünfter u. a., neben ©dtirijten ^um
beutjd^en (Sd)ritttt)um bciual^rte, ]o max iü gar an^ie{)enb für einen gebilbeten

5Rann, mit bem geiftöoüen förafen ^^u tjerfe^ven. 2)er eben erroäl^nte ;!3aäaru§

ü. (5dt)iDenbi bezeugt eä au^ (5rfa!^vung , er ^ahe „auö feiner Äunbfc^aft unb

ßonüerfation fo öiel grvommen unb greub empfangen, ba^ er biefelbe billig

nod) ferner n)ünfdt)c unb begehre" (27. SDecember 1548).

©eine Otebe tüar, toie aud^ bie mand^crlei ©prüd^wörter unb treffenbcn

SBilber in ben !lHiefen jeigen, mit ®ei[t gemurrt, unb auä lel5teren mcl^t unS oft

eine wo^ltf)uenbe 2Bävme entgegen, jumal im S3ertet)r mit ben ©efctjtoiftern,

eine 2Bärme, bie in feinem innerften 2Befen i^ren @runb f)atte. 3)iefeg Söefen toar

ma^öott unb friebfam: „Sllleg mit Wa^" (ne quid nimis), unb feine @rabin=

fd^rift: „9led)t, x^mb tiielt ic^ im i^anb", ift be^eic^nenb für fein i^un unb

Saffen. S)ie aufrichtige .^erjen^güte unb Seutfeligfeit, bie Dr. ßacfariuS bereite

an bem Jünglinge rü^mt
,
gewann i^m l)icle greunbe. @ie erUärt audt) bie

befonbere Vorliebe ber Äönigftein'fd^en Pflegeeltern ju il^m. ©einem jungen

@dC)roiegerfol)n @raf S)ietridt) D. ^Jianberf(^cib gibt er am 8. 9loo. 1560 einen

breifadien 9tat^, erftlid^, einen befangenen (ßubolf öon ©nfd^ringen) los^ugeben,

mit feinen 23rübern unb ©ifdtjroiftern in brüberlidt)em ßinöerne^men ju bleiben

unb öon öorntjetein forgfältig barauf ju ad^ten, ba^ nid^tS biefei gute 5öert)ältmB

ftöre. „lieber allee bicfeö," fct)licfet er, „ift mein treuer 9lat^, 6. Siebben moHen
bie alten 2)iener wol^l in (S^ren Italien." (5r möge il^nen fagen, toie er fein 33er=

trauen auf fie fe^e, 'unb fie alfo mit ©emütt) an fi(^ ^ie^en'. Söon ber gefd^wifter*

liefen ßiebe ,^u il^m liefen fid^ au§ bem ©riefroed^fel öiele unb fd)önc 33eifpiele

fummeln, befonberä mit ben ©d^toeftern Slnna unb Sfuliana, bie i^n gemö^nlid^

mit t)ergebrad^tcm ^ofenamen nennen, ©rftere erflärt il)m gelegentlidt) : obtt)ol)l

fie eigentUdt) gar nid^tä befonberess ju bemerfen ober i^m mitäut^eilen ^abe, fo

fönne fie nid^t anbers, all an „it)ren ^evjlieben ßo^en" fdt)reiben, um i!§m ,^u

öerfid^ern , ttie lieb fie il)n immer gef)abt ijobe unb nod^ !§abe , wenn er bicS

aud) fd)on wiffe (17. 3lpril 1567).

©eit feinen i^ebjeiten !§aben ba§ .Oau§ ©tolberg unb beffen greunbe ben

©rafen Submig , ben 9tt)einlänber
,

„ben 9tu{)m unb bie tiol^e ^ier bee Oi^ein»

lanbö" mie Wil. ®ot^u§ i^n nennt, :^od£)gel)alten. Unb menn feine gefd)id^tlid^e

©teüung für bie 2Bat)rung unb SSefeftigung bc§ ^auSbefi^c§ audE) tcinesmegö

ben ßrfolg gehabt ^at , mie er it)n felbft längere ^eit f)offte unb erftrebte, fo

toar bie§ met)r in ber au|erorbentlid£)en Sage ber S)inge, aU in feinem äöoUen

unb SBermbgen begrünbct.

35eröffentlid£)te Silbniffe beä trafen, ber felbft ein lebhaftes i^ntereffe an

5t>orträtä offenbarte, finb un§, öon '»ülünjen unb ber S)arftellung auf feinem

©rabbenfmat abgefet)en , m<i)t befannt geroorben.

@ine gebrudte @efammtbiograpf)ie fel)lt no(^. ^el§rere§ ba^u bietet ^eiU

fudt)§, ©tolberg. 6t)ronif ©. 59—66, über feine DleformationSbeftrebungen
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?I. 9le6e im |)erborner ©eminarprogramm üon 1867 , über feine üttcrat.

SJntereffen meine ©d^tiit: S)ie Südiexfamml. @ta| 2ubtt)ig'ö, SBerniger. 1867 u.

|)ar5jeitf(^tift 6 (1873), ©. 336 f., aud) ^af)xc^. 12 (©nobenpfenntge). —
Ä. äöibel, ©tabttird^e ju 2Bert^eim. 1888. — g. aSibcl, ^ui .f?unftgefc^id)te

ber ©rafjc^aft SQßerttieim u. a. 55oräug§tt)eije gxünbet [id^ unfere Slatftellung

Qui :^anbf4)ri|tl. aiii)iüali|(^e Quetten. @b. SacobS. •

©tolberg: SBoIf gmft, ®rai p ©t., geboren am 30. 5loü. 1546, f am
10. Slpnl 1606 aui @(f)lo| SBernigerobe, ber 23egrünbet ber fiirftlid^en SBibliot^ef

bafelbft. 5Da fein iBater, ©raf Söolfgang, fd^on am 8. mäx^ 1552 auf ©dilofe

SlEftebt ftarb , aud^ feine 5Rutter ©enoöeöa
,

geborne @räfin D. SBieb , bie mit

bem fünfjätirigen ©o^ne unb beffen jüngeren ©efi^wiftein er[t nad) äöernigerobe,

bann nad) ©tolberg 30g, bem ©ema'^l bereite am 26. ^uni 1556 folgte, fo

ttiutbe unter manchen ©rfjttiierigfeiten bie toeitcre @rjielöung unb Unterljaltung

bon meiiifelnben SBormunbfd^aften geleitet. 3}on feinen nädiften 33ertoanbten mar
e§ befonberä fein D'^cim ®raf Submig, ben er al§ 33ater öereljrte, toä^renb er

in beffen @emal)lin äöatpurg eine jmeite 'üDlutter fanb , ber fic^ feiner annal)m,

tl)m audC) äeitmeilig 3U ^önigftein unb 2öertl)eim längeren 3lufentl)alt geroätirte.

SSon SSebeutung für feine SöeiterenttoicElung mar in ben erften ferfi^iger Sfa^i-fn

feine ©räiebung mit ben ©ö^nen ^^faljgraf Söolfgang's in 3ö3eibrüden, mit

benen er aui^ Steifen, befonberä nad£) ©d^toeben, mfiä^tt. ©eine Üleifeluft, fein

Serneifer unb Söifebegier finben bereits in ^ugenbbriefen an ben Di)eim einen

tü'^renben 3lu§brucf, jugteidt) feine 2lbfe£)r üon bem auf blo^ äußeren ©enu^
unb ba§ ^rieg§l)anbtoer! geri(^teten ©treben feiner meiften ©tanbeSgenoffen in

bamaliger 3eit. ^aum 24 3at)re alt, tt3urbe er auf ©runb einer am 1. ^^uni

1566 öom 9ieid^§tage ju 2lug§burg in ben bamalg obfdC)mebenben ©treitigfeiten

beS §aufeö getroffenen ^ntfd^eibung, üon ^JJ^id^aeliS 1570 bi§ bat)in 1572 „regie=

renber ^err unb ^auel^alter" ber ftolbergifct)en Sanbe. 3lu(i) aU bann — 3U=

nädt)ft bi§ 1574 mit bem älteren ©rafen ßubmig — fein Olietm 2llbiecl)t Seorg

baä Ütegiment füt)rte , mürbe er nad^ be§ ^aiferö 2lnorbnung beffen 5[)litregent

— feit 1577 auc^ p ©d^marja im .pennebergifd^en , unb bann aucl) ju Orten^

berg unb ©ebern in ber 2Betterau. ©einen Slufenf^alt behielt er meift in

Söernigerobe , menn mir igm aud^ juroeilen in anbcrn ftolbergifd^en Sanbe§=

t^eilen, fo 1579 in Äönigftein, ober für feinen branbenburgifd)en Dberlel)n§=

l^crrn 1594 als Slbgefanbten jum 9leidt)§tage nadt) 9tegen§burg ober 1596 jur

Krönung Äönig 6l)viftian'S IV. üon S)änemarf in Äopen'^agen auf ber 3(leife

begegnen, äöo^l t)atte aud§ \djon ®iaf 5llbred^t ©eorg fein 2fntereffe befonberS

Söernigerobe jugetoanbi, aber beffen Slufgaben brad^ten einen t)äufigeren £)rt§=

toec^fcl mit fid^ ; in SB- 6. fa^ aber Söernigerobe jum erften ^ale bauernb unb

ouf eine längere ^^it cin^w 2anbeSl)ervn üom ftolbergifd^en ©tamme an Ort
unb ©teEe malten. .)pier auf bem alten ©rafenfc£)loffe, an bem er felbft fleißig

baute , in beffen 5lä^e er aud) einen Suftgarten pflegte , mar e§ nun , roo ber

litterarifd^ regfame .^eri jenen 5ßü(^erfdf)a^ fammcüe , ber ben SluSgangepunft

unb ©runbftod ber je|t über f)unberttaufenb Sänbe jä^lenben bffentlid^en sßiblio*

tl)ef ju 2Sernigerobe bitbete, ©puren feines litterarifd^en ©ammeleifer§ taffen

fid^ beim ©rafen 2Ö. @. hi^ über bie erften rocrnigerbbifd^en SflegierungSjabre

^inauS üerfolgen, treten aber üon ba ab erft beutlid^er l)erüor, mehren fi(^ bann
bebeutenb, feit er im ^. 1587 burdt) ba§ Slbleben feineS £)t)eim§ ©rafen 3llbred^t

©eorg |)au§ältefter, unb burc^ bie 2;^eilung ber Jpar^lanbe 1589 |)err ber ©raf=

fdtiaft äBernigerobe gemorben mar, mäf)renb feinen 33rübern 3fol)ann unb .peinrid^

©tolberg unb .^o'^nftein äugetl)eilt maren. S3eim Ausbau feiner ©ammlung
brad^te ber ©raf bie gröfiten Opfer, bie jule^t über feine ^JJlittel l)inan§gingen.

©elbft auf Steifen begleitete i!^n ber ißüd^erfadE für bie untermegg ^u tefenben,

befonberö aber anjufilaffenben SSüd£)er. 2)iefe gel^örten faft alten ^äd^ern ber
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bamalS Müf)enben 2Bijfenfrf)ait an. @inc SDorliebe offenbatte er für ©cfd^td^tc

unb ßrbfunbe, ba^er auc^ illännet luie Jpenningeö, (E^^tmeuö, (£rufiu§, ^edfcn»

fiein mit i'^m in SBeilinbung ftanben. S)aiu fam jein ^nte'^ej'je jür bie ^aU
fünft, bie er aud^ in milber 2Beije ^um äöo^l feiner Untcrt^onen nu^bar ju

mad^en fu(i)te. ^^Iber aud) bie i^eotogie, 9lerf)t§tDiffenj(^Qft , bie 5Jlufi£, bie

er fet)r liebte, bie ^timnologie unb beutfd)e ßitteratur mürben nid^t Der»

nadilälfigt. iJrörberung tx']üt)x ber ©rat bei bcr ^ef)rung jcineä Süc£)erfd^Q^eS

burdti unmittelbar perfönlid^en unb fd^iiitlidien 93erfe^r mit miffenfc^aftlid^ tüdE)tigen

ÜJtännern, toie feinem ßeibarjt Sio^onn 2t)at, bem betannten ^^^flan^eniorjd^er,

unb beffen Dtadtijolger — feit 1581 — '^Inton ^ad^olb, bem ©räciften in ^etm»

ftebt Sfot). 6t)effel(Caselius) unb bem ©d^ulmann ^ic^aet ^eanber, beffen mannig=

faltige fd^riftfteüerifc^e 2;^ätigfeit nur mit ^ülje ber mernigerbbifd^en Siblio.t^ef

möglid§ toar. @ä fonntc nid^t fehlen, bafe be§ ©rafen regeS geiftigeä ©treben fid^

auc^ fiir Söernigerobe ftudf)tbar erroieg. Son 2Rännern, bie am Drtc bie größte

Unterftütjung für i^r litterarijdl)eö ©d^affen fanben, burdf) beren 5ßemü^en bann

aber aucl) bie 93ibliott)ef nmnd^e ^örberung erfuhr, finb 5u nennen ber uner=

mübtic^e Mag. ^ol). ^ortman, Oon 1596—1598 Sr^iel^er an bee ©rafen i)ofe,

bann ßonrector, 9tector unb @eiftlic[)er ^u SBcruigerobe, ber ßonrector Salt^afar

33ogt ber 2lelt., feit 1593 ^^rcbiger ^u äöafferleben , ber titterarifd)e 3^unfet

58artf)olb ö. ©abenftebt unb befonbctö aud§ feit 1589 ber fleißig fd[)riitftetternbe

Dberprebiger M. 3lnbreaä ©d^oppe (Schoppius). Unter fold)er 3röi"ö"ung fonntc

fic^ in ber fleinen Jpar^ftabt baö bunte farbenreiche ßeben ber Ütenaiffance ju

einer bemerfensmert^cn Stütze entfalten: ©eiftlid^e ©d)aufpiele, t^eitroeife öon

2Bernigeröbern, einem 35- Sogt b. 2le. unb 33art]^. ö. ©abenftebt gebid^tet, mürben

auf bem ^arfte unb im 5Hat]^t)auje, aud^ xootjl in ber Jlird^c aufgefüljrt, ©ejang

unb 5Uufif gepflegt, bie Sateinfd^ulc gel)oben unb aud) üon au§märtä befudE)t.

5äudl) in bem üon lt^89— 1594 bei Jperjog ^einrid^ S^uliuS öon 33raunfdt)tDeig

am ^ofe ju aBolfenbüttel öerloalteten ©tattf)altcr= unb Jpofridl)teramte bientc

3Ö. 6. ber SBiffenjc^aft burdt) erfolgreiches 5öemül)en um bie junge Uniüerfität

.^elmftebt. ©onft l^inberten i^n an bebeutenber auöroäriiger SBirffamfeit feine

befdl)ränften Mittel, gür firc^lid^e 2)inge intereffirte er fidt) fe^r, moöon bet

6ntrourf einer ^irdE)cnorbnung tjom ^a^xe 1592 3eu9niB 9it>t; in firdC)enpolitifd^er

Se^ieljung rourbe er ftarf burcf) ©ac^fen beftimmt. 2)urc^ ^o(f)5eit§=, Äinbtaufi»

unb Segräbni|orbnungen, burcl) ^oforbnungen auS ben Sfa^ren 1593 unb 1604,

burd^ 'bie 1598 crlaffenc ißerg« unb |)üttenorbnung fud^te er nadl) öerfd^iebenen

9lidl)tungen 5U mirten. Uebrigen« mar er ein 'iReifter in ber Siäfleiei- ^flad^

35iä^rigem 9iegiment ging 9S. 6. im 60. fieben^ia^te ^eim unb mürbe in ber

gräftidt)=roeruigeröbifcf)en 33egräbni&fir(^e ju ©t. ©iloefter beftattet. S)ie äußere

@rjii)einung beg ©rafen fül)rt un§ ein ma^rfdtieinlid^ ^u Sßolfenbüttel Don einem

niebevlänbifc^en ^eifter auSgefü^rteä ©emätbe bor 3tugen. S)a§ 2öof)lmoIIen,

ba§ auö feinen 3ü9fn leudt)tet, roirb aud^ burd^ übereinftimmenbe eingaben öon
^eitgenofjen bezeugt. 3^^^^^^ ßteid^ alt mie jeneS ©emälbe ift aud) eine ©d^au=

münje öom ^atjxt 1590 mit bem SSruftbilbe be§ ©rafen unb feinem öon Siusenb

auf gefü()rten 2ißaf)liprud£) : „Söie'g ©ott fügt, mir genügt."

3eitf(^rift be8 ^arjöereinä für ©efc^irf)te unb 3lltertt)um§funbe 6 (1873),

©. 345— 379; ögl. bafelbft 12, ©. 619-623; 19, ©. 233—235.
@b. afacobS.

StoIber9=ö)eberH : ©uftaö 5lbolf ^^Jrinj ju ©t.=©., faiferli^ fönig»

lid^er ©eneralfclbtoac^tmeifter, am 6. ^nü 1722 ju ©ebern geboren, trat junäcftft

in ben S)ienft ber Ärone granfreiii), geprte im äßinter 1742 43 ju ben S5er=

f^eibigcrn üon *$rag unter bem ^arfd^att SBetteiSle unb mad)te beffen berühmten

SlücE^ug nad^ 6ger mit, ging bann in ba§ öfterreid)ifdt)e |)eer über, ftanb mit

bem Infanterieregimente 3lremberg, beffen Sommanbeur er fpäter mürbe, in ben
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^flieberlanben unb lürfte Don ^iet jum ^xoedt ber 2;^eilnat)me am fiefcenjätinQen

Kriege im Dioöcmber 1756 nad) Söl^men. ^n bet (&d)la(^t bei iptag am 6. 5Rai

1757 beiel^ligte ex eine ^nfanteriebrigabe, gehörte boraui jur SJefo^ung ber (Stabt,

toc^t mit bejonberer 3Iu§äei(^nung am 7. ©eptember im Bretten bei '^ot)^ unb

fiel am 5. S)ecembeT in ber Sdilad^t bei 2euti)en. ©eine %od}kx mar bie mit

bem ^;prätenbenten ^arl Gbuatb Stuart öetmä^lte ©räftn ^^uije öon Sltbant), bie

Öreunbin beö 5Dic^ter^ Sllfieri (j. 21. S). ^. I, 176).

5lfue genealogifd) = ^iftorijdic ^iadiric^ten , 97. S^eit , ©. 603. ßeip^ig

(^einl'iue) 1758. 33. ::|3oten.

Stoibers = (Vjcbern : ß^riftian Äarl ^Prinsa" ©t.'®., faiferlic^ fömg=

lid^er ©eneralielbäeugmeifter unb ©eneralmajor be§ Dbetrl^einifc^en Äteije»,

©ouüerneur ju ^;|>^ilippsburg , marb am 14. ^uli 1725 3u ©ebern geboren unb

erhielt fd^on 1742 burc^ ben Ginflu^ be§ ©eneralö ^ürft .^arl SGßalbecf, eine

ßompagnie in ^oüänbifc^en S)ienften; 1745 [teilte er jür bie ©eneralftaaten ein

eigenes ^Jnjanterieiegiment auf , me(d)e§ er in ben näd^ften gflbjügen beö öfter»

reic^ifd^en örbfoIgefriegeS gegen bie ^^an^ofen befel^ligte. 2lm 12. Sluguft 1745

mutbe er in einem (Scfearmü^el bei Slfctie öerrounbet unb 1746 bei ber ©inna^me

t)on 23TÜfjel gefangen genommen, aber balb auegeroec^jett, 1747 tl^at er fid) hn
ber 33erti)eibigung öon 35ergen op 3oom ^eroor, mo er abermals bermunbet

IDurbe. 3Ile nac^ Slbfc^IuB beg Slac^ener griebeng (18. Cctober 1748) fein

9iegiment abgebanft mutbe, nai)m er unmut^ig ebenfaßg feinen 2lbfc^ieb unb

trat 1751 beim Sfnfanterieiegimente ©raf äöartenSleben in öfterreic^ifc^e S/ienfte.

5lad^ Slugbrud^ beg fiebenjä^rigen Äriegeg erbat unb erl)ielt er am 21. S^anuar

1758 eine @eneralielbmarfc^aIllieutenantg=(Steüe bei ber gieid)garmee , meldte er

in ben SBinterquartieren in g^anfen traf. Dberbefe{|tgf)aber war ber *Jßtinä

ß^riftian Don ';]ßfatj=3weibrücfen; unter i^m machte (5t.= (S. in biefem ^al^re ben

Ärieg in ©ad^fen mit , roo^in er beim ßinmarfd^e beg ."paupt^eereg mit einem

ßorpg Dorangegangen mar; mä^renb beg äBinterg fül^rte er öon ßulmbad^ aug

ben Dberbefe^t. 33ei beginn beg neuen gelbäugeg er£)ielt er ben ß^rafter aii

faiferlic^er ©enetalfelbmarfc^attlieutenant; am Kriege nal^m er mieberum unter

3meibrücfen in ©ac^fen t^eil. 9Ug im Stuguft (Seneral Äleefelb Morgan belagerte

warb ©t.= (5}. äu feiner Unterftü^ung ebenfaUg bal)in entfanbt, fc^lofe am 18. bie

Kapitulation mit bem preuBifc^en ©eneral ö. aSolffereborf ab, mit tt)elc£)em er

bei biefer ©elegenijeit einen burd^ feine (Si^ulb l)erbeigefü^rten unangenehmen

(Streit f)atte, rool^ntc am 5. September ber @innal)me öon S)regben, am 21. bem

Streifen bei ßolbi^ bei unb na^m bann am 19. ülooember an ber @efangen=

na^me beg ©eneralg D. gin! hd 5Jlajen t^eil. 5lud^ 1760 mar er roieber unter

3iDeibrüc£en in Sai^fen tt)ätig unb t^at fid^ am 18. 2luguft in einem treffen

bei Stre:^la ^eröor. ^m 3. 1"61 erhielt er an 3ö3eibrüdEeng Stelle auf fein

SSemetben bag ßommanbo ber 9teidE)garmee, am 9. 9Jtai mürbe er jum General»

felbjeugmeifter , im ÜtoDembcr aud^ jum (Souüerneur ber 9teid^gfeftung 5|3l)ilippg=

bürg emannt; fricgerifi^e Sreigniffe öon 33ebeutung ^atte ber fyelbjug übexliaupt

nidf)t aufaumeifen, ber £)berbefel)lgl)aber SerbeEoni ermies fid^ atg menig ttiätig.

Sm (^rü^ial)r 1762 ftanb St.«®. miebetum an ber Spi^e Der 9teidf)gtruppen unb

lüctte mit ifjnen im ^ai aug i^ren t^üiingifd^en SBinterquartieren nad^ Sad^fen

ein, liefe fid^ balb, ba bie 33eteinigung beg ^teid^gl^eeteg mit ben Defterteid^ern

ni(i)t gelungen mar, nad§ g^^anfen autüdmanoDriten, ging nod^malg ba^in Por,

mufete jeborf) abetmalg meitfien, big 6nbe 2luguft an SerbeUoni'g Stelle ber unter»

nel)menbere ^abbif trat, tiefer jog St.=@. bur(^ SBö^men an fidl); am 6. Sep=

tember erfolgte bei S)regben it)re Sßereinigung, [ie brdngten nun burd^ öerfd^iebene

Äömpfe, unter benen ein am 15. bei greibeig öorgefalleneg ®efe(f)t ber toii^tigfte

mar, ben i^nen gegenübetftel^euben ^rinjen ^^einrid) Don i|]reu§en big über fjrei=

berg l^inaug jutücf unb St.=(55. bejog ^ier eine Stellung, toeld^e er jur 3Ser=
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tl^eibigung einrichtete, toäl^renb -öabbif nad) 2)te§ben jurüdEging. St.»®. l^atte

49 Bataillone unb 68 ©d^toabtonen , im ganzen etroa 30 000 ^IRann, -)teid)§=

trappen unb Defterreid^er, unter jeinen Jöefel^len. ^n biefer ©tettung tourbe er

in ber f^rül^e beS 29. Dctober öon etroa 13 000 ^reufeen unter $rin,^ ^timid)

angegriffen unb nad^ furjer aber tapferer ®egentt)et)r entj(^eibenb gejc^lagen, ber

5Rangel an Sßeriolgung ermöglidite i^m jcbod) einen geovbneten OiücEjug. (5ö

toar baä le^te bebeutenbe ©reignife bes ftebeniät)rigen Älriege§. ©t.=@. ging bur(^

aSö^men nac^ ^^-ranfen jurücE unb na^m fein -g)auptquartier in 5lürnBerg. ^^m

27. 'Diooember 1762 macfite eine Sonüention roegen ber SBinterquartierc ben

geinbjeligfeiten ein ßnbe, am 15. gebruar 1763 folgte ber i^mtt Don ^ubertuö=

bürg. ©t.=®. entließ feine Gruppen, ging nad^ SBien, legte fein ßommanbo in

bie |)änbe beS Äaiferg nieber unb begab fidt) bann nad) ©ebern, too er am
21. S^uli 1764 ftarb. ©t.=®. toar ein tapferer unb einfxc^tiger ^JJlann, aber öon

etloaö ^i^iger ©emüt^Sart, welcfie ^umeilen rut)iger Ueberlegung im ilöcge ftanb

;

bafe er atö ^dh^nx nid)t met)r leiftete , lag foroot)l in ben politifc^en S5erl)ält»

niffen wie an ber 53efc{)affenl^eit ber i^m unterftettten Gruppen. Jpanbf(^riftlic^c

3luf(^eid)nungen über feine friegerifd)e ßaufba^ beroa^rt bie 33ibliot^ef ju ©ebern.

©ein „9tut)mreid^esS ßeben" befd^rieb ber fürftlid^e 9latt) S)anä (granf»

fürt a. ^. 1764). — i5ortgefel3te neue genealogifd^ = l^iftorifd^e 3tac^rid)ten,

37. X^eil, ©. 743 ff. Seipjig (^einfiuS) 1765. «. ^4]oten.

8toIbcrg=®toIt)Crg : 6t)riftian, ®raf ^u St.=©t., SJid^ter unb Ueberfc^er,

iDUvbe am 15. Cctober 1748 ju Jpamburg geboren unb erfrfieint bis 1776 al§

31rabant feineö jüngeren , ungteid^ fd^tDungüolIeren Sruberö [yriebrid^ iJeopolb,

fo bafe ^unäc^ft auf ben ^^Irtitel über biefen öermieien roerben mufe. 2)er Stüng»

ling t)at gefd^rien „bir mid^ weilen? id^ bir ^ ftijgifcf)e ^u^-i^- '>}litertl)emiö'?"

unb eingeftimmt in bie 2;iraben beö ©öttinger Sunbeö, für 33ürger gefdtiroärmt,

bie gried^ifc^e ^^Joefie grünblid^er, aber trodfener ergriffen, in ber Sc£)iDei,^ ben

(JultuS 'JeE'ö mitgemadt)t unb noc| 1787 an einem bramatifd)en 2)entmal biefeg

t^rei^eits^elben gearbeitet, il^lopftocE gel^orfam öerel)rt, aber faft überaß bie ^rocite

SfioHe gefpielt , auc^ als unprobuctiDer S)ic^ter bie |o|e Uebertegen^eit beö öiel=

geliebten Sruberö roittig anerfannt. (Sigent|ümlict)e SÖeifen auf ber „3n)illingä=

Ict)er" ju fpielen war it)m üerfagt. ©d^on feine ^iugenb trieb fpärlid^e Itjrifd^e

Slüt^en. ©inige ^Paralipomena beWat)rt ba§ SSunbeebud^ , btei ®ebi(f)te öom
5rü|iat)r 1773 |at ©d£)übbefopf aug @bert'§ ^ad^la| ^eroorge^ogen (3eitfcf)r.

für beutfd^e 5ßf)ilologic 18, 481). gr bid^tet 1775 „^2ln bie Unbetannte" : „5ln'ö

^ägblein fei biee ßieb geridt)t't, 2)ie mid) nic^t fennt, unb id) fie nid^t," alfo eine

ber feit ^lopftodE nid^t feltenen J^iebeöeifldrungen ins Slaue — hodj fprid^t er im

gleidi)en ^a^x öon „einer erften, l^eftigen, unglürflid^en ßeibenfc^aft" (JpenneS ©. 58),

unb im 3fuli 1774 (©trobtmann I, 208) fo beftimmt öon feinem „gar ju übergött=

üd)tn IJtäbdlien", ba^ gewi^ nid)t nur an Jpöltt)'fd)e 3lebelbilber ^u benfen ift;

fd)Werlid) aber fd^on an feine fpätere ©attin. ©reifbarev ift bie Obe „2)ie Slide.

Sin 3)ora". 5£)ie ®ebic£)te ber 33rüber, 1779, bringen Don 6|r. nur wenige

5flummern, überwiegenb ®elegenl)eit§carmina, fed)§ ©lüde au§ bem ®nedt)ifct)en:

3fbt)tlcn unb 3lna£reontea
,

jwei SaClaben: „®life ö. ^Jtanöfelb" (eine an tai

©tammfd£)lo^ ange!nüpfte langaf^mige 6ntfül|rung§gefd^idl)te in 52 @leim'fd)en

©tropljen) unb „S)er watjre 2raum" (ber „Bü^enben" ^^riebridE) 8eopolb'ö^öer=

wanbt). 3l)m fel)lt bie jugenblic^e Slnbad^t für ber 3}äter SSor^eit, bie bann in

^att)arina ©tolberg'S ßr^ätilung „Otofalia" jerflo^. @rft 1814 folgt „2)ie wei^e

i^rau", ein ftillofer, auf ben Umfang einer 6popöe erftredter 6t)clu§ mit fpaB=

l^after äöür^e unb ganj perf5nli(^ec Jlßenbung an ©d^wcfter 3lugufte. jLüd^tig

unb l)erjlic^ geigen ben (trafen fo mand)e ^^amilienüetfe, bis jum „.Ipänäd^en im
J^eüer". Üteben l)übfd)en 2)ifttd)en ftet)en müt)fame ©onette. ®ie eigne ©ilber=

^od^jeit feierte er mit einer 9lnleif)e 'bn SlufoniuS. @r überfe^te, ber römifd^en
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5ßoefie (60x03) nur flüchtig äugetoanbt , leibtici) cotrect , aber fteif unb metrijd^

ungetent Slnofreon , X^eofrit , 33ion , 3!Jlof(^o§ , 5Jlufaio§ , -öomenfd^e ^^mnen,
bie 33atra(^oni^oma(i)ie, unb lic| biefen Heineren Slrbeiten 1787 feinen beutfd^en

„SoToflei" folgen. 5)Ut gtiebrid) ^eopoib bilettitte er fe(6[t im S)Tama („©(^au=

fpiete mit Stören", 1787). „Dtanes" nac^ -J^erobot ftetlt bie f^rage: Äönig=

t|um ober ütepublif? unb fül^rt bie ßofung oizt uo/en' ol-re uQ/tG&ui (ügt.

Qud^ bie auf ©ngtanb beutenbe Slnm. 2Ö. 4, 311) tro^ aüem ^Dtorb unter

mtti^btütigen 5Jtännern ot)ne äöud^t unb branmtifc^en 9lbf(^tufe au§. ®er
„SBelfa^er", ein bibtifd^e§ Srauerfuiel, toie .ßatl^arina 1788 einen ftotjftoiiiiirenben

50^ofe§ brad^te, fteHt in bürrer Sprad^e 33clfaäer, (E^ru^, Saniel nod) einanber

^in , öevläuft in§ Spijd^e , mifd^t in ben Stören ^ntifeg unb ^jalmen
, flicht

öiele QltteftQmenttici)e Söorte ein unb gibt I^rifcfce Söed^ielgefänge gegen ben

3:^rannen unb Süftling. S)q§ fpötti|d)e tenion „.^önig Selfajer fd^mauft" . . .

tfi ganj rii^tig, benn bei Königs etfte§ 2öort gilt ben „©enojfen meine§ '^dijU".

beim jtüeiten Sluftreten !^ei§t e§ „ni(^t8 [oH ftörcn unfer greubenmaf)!", beim

brüten: „2)ai ®aftma!^t, ber Xanj unb ber ©ejang bauern fort", bie Äe6§tt)eiber,

bis anfangg jeltfam ^lopftorfifc^ fingen, ftimmen ein Srinfüeb an. Uebrigen§

l^ot @^r. ein 33ünbel eigener Xenien üernid)tet (2B. 2, 340). gi^iebrirf) ßeopolb

ficiDunberte ben Otoneg mef)r al§ irgenb ein ©tüci ber Söelt: ba§ fönne il§m bie

flarfte ariftarc^ifi^e SßeHe nic^t bene^en.

6^riftian'§ Seben dertief nad^ ber Sd^meiäet Steife fe'^r einfai^. 1776 3um
bänifd^en ^ammetjunfer (1800 jum ^ammer^errn) ernannt, !§eiratt)ete er im
©ommer 1777 bie Cberjägermeifterin ^i^ieberife ßuife ö. @ranim, geborne @räftn

üleüentlott) au§ ber bänifctien Cinie (geboren am 21. Sluguft 1746, öermä^lt

1761, öertoittwet 1768, t am 29. 5toöember 1824) unb blieb öon 1777
bii 1800 5(mtmann in 2rem§büttel , in regem 93erfet)r mit abeligen ^^reunben

unb S}ertoanbten, toie ben gmfenborjer 9teöentton)§, aber aud^ mit Soie (2öein=

l^otb @. 92 f.), oft bom SSruber befudit, ben fie 1784 nadl) SCßeimar unb ßarl§»

Bab begleiteten, ©eine glücElid^e 6^e, bie einen ^erjenSmunfc^ ber @räfin Söern=

florff erfüllte, blieb finberlo§. ©räfin ßuife taor eine ungemein gebitbete, fluge,

fritift^e ^i^au, bie bem Satten auc^ bei feinen litterarifc^en Strbeiten ^alf, mie

er für ben „Otane§" bemerft, unb, felbft be§ 2ateintf(^en mäd^tig, 33o^ 5ur

Ueberfe^ung ber ©eorgica antrieb, ©d^arfer Sßerftanb, aber jugleic^ geminnenbe

Siebenemürbigfeit fpred^en au§ if)ren Briefen, ^n ber fraujöfifdlien 9teöotution

toar ba§ 5)3aar lange geneigt, fogar ber 3ei1töTung ber alten (Stammbäume ju»

jufubeln (|)erbft 2, 295), unb griebrid^ Scopolb fc^rieb an ^acobi (17. Februar

1793): „allein Sruber ift öiel ju fpät, bodl) ift er öon feiner SSerblenbung

äurücEgefommen." S)er Ueberiritt f^riebrid^ 2eopolb^§ tourbe öon i^nen fd^toer

empfunben , toie auä) !t?uifen§ (lorrefponbenj mit ^erber unb ^acobi , unb

ßl^riftian^g peinlic^;e 3^erl)anblungen mit 5ßo§ bezeugen (j. 33. ^öppri^ 2, 248),

toä^renb bei ben ßmfenborfer ^ePentloto§ ber ßat^olici§mu§ gehegt tturbe.

3fnbeB fiegte über allei bie toarme ^örubertreue. ©eit 1805 ift aud£) bei ber

bogmenlofen @räfin Suife eine SBenbung jum pofttiPen (Stauben ju üerjeic^nen,

mdt)t aber ^ur römifiiien Ätrd^e, ber bie ©d^mägerin ^at^arina 1803 nur ^u

furjer 6infet|r beitrat. 1800 fiebelte 6t)r. auf ba§ neuangefaufte @ut Söinbebl^e

bei ©dernförbe über, too er — feit 1806 aud§ Uat^ am @d^lein)ig"fdl)en Sanb=

gerid^t — hii jum 18. 3fanuar 1821 lebte, ein fefter ^Patriot, ein guter 5preu^en=

freunb (ogt. ^ienge 2, 352. 355) in ben .^rieglja^ren , bie feine ßtirif gegen

ba? S)ra(i)ennefi 5Babel unb @lba§ 2luguftului, ju überlabenen ©iegeSliebern

unb barbifd^er ^al)nung: „3In bie beutfd^e giat^iöerfammlung in SBien" auf=

riefen. 1805 f(^rieb er anont)m ein |)eft ju (Sunflen be§ wegen reactionärer

fird^lid^er 5}^a^regeln befe'^beten Sieüenttoto, ßuratorg ber Vieler Uniöerfltät (ftel^c

31. S). So. XXVIII, 336). ©ein ße^teS ift ber in tiefer ©mpöxung gegen S5o|
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(tigt. .perbft II 2, 186), aber untDirffam gegebene ©c^lu^ bev „^Ibicrligung"

üon bem ücrftotbenen iiöruber. (9la(i)trägU(f) fei citirt 33obe, ©räfin 2. ©tolberg.

6ine ©tubie nad^ ungebr. Srieien, 2)ie Station 1893, ^r. 33.) ©tid) ©(^mibt.
«StoIbcrg^Stolbcrtj: gfttcbrid) ßeopolb, @rai 5U @t.=©t., S)i(jt)ter, ftammte

ani bet alten i-eict)ögrätlid^en ßtnie ©toIberg^Stolberg. ©ein Sater, (5I)ri[tian

©untrer, geboren ju ©tolberg 1714, mar öJutäbefi^er im ^olfteinijc^en Sramftcbt

(roo jpäter x^. ü. 2Ö. ''JJletier Raufte), ein ftiüer, ernfter, gläubiger unb fjumaner

gbelmann, ber in leinem engeren 33e,^irf unb im ganzen ieclänbili^en 3lmtc §irf(f)«

t)olm (ügt. 2Berfe II, 104; ^anffen I, 390) bie ^eibeigenjdiaTt brcci^en Ijali. ©eit

1756 ^ofmorfc^aE ber Äönigin=9Bitttt)e ©op^ie lltagbalene, Perbrac^te er mit ben

©einen bie 2öinter in .l^opentiagen, bie ©ommer auf bem ßanbe. @r "^attc 1745 bie

U"änfifd£)e ©räfin ^"eberife (it)ri|"tiane ö. 6aftetl=9iemlingen ge{)eiratl)et unb bie

beiben „fel^r reizbaren" ^IRenjc^cn, er in firf) gefet)rt, fie überaus lefc'^aU unb

aufgejc^lofjen, lebten in gejegncter glücflic^fter (lt)e. S)ie ©täfin, üom ^ieti§mu§

angen)et)t, toar eine gctrofte 53eterin
,

[ie glaubte an ^^Itjnungcn unb Söij'ionen,

baumelte im ©djatjfäftlcin unb üererbte eine giille üon ömpfinbung unb ^^an=

tafie auT i^re Äinber , bie ibr aurf) bie jd^öne (Saht, fo leicht ^^^eunbe f)erQU§=

aufinben, banfen. 23on elf Äinbern loar 5- 2. bas britte: er ift am 7. OJoPember

1750 in Söramftebt geboren. Soor i^m [te^en ipenriette („^^uletcf)en", feit 1763

©räfin Sernftorff) unb G^riftian. 1751 folgte .Hatf)arina, bie unoermäblt blieb

unb im Slltcr einen abfonberlic^cn i3eben§bunb mit ©c^bnborn pflegte (f. %. 2). 33.

XXXII, 280); 1753'ilugu[te, ©oetlie'S nie gefel^ene^ugenbcorrefponbentin, feit 1783

Söernftorff'S äroeite ©ema^lin. ©ie roud^fen jmangloS auf „in ©egenben, meldte einen

ßtiarafter üon ©rbfee unb 5reil)eit burd) IDteer , 9Balb , ©cen
,
pgligen 33oben

l^aben unb fo fcf)ön finb , roie man fie in norbifcl)en ©egenbcn feiten finbet".

S)a raor baS t)errlidf)e Hönig5fd£)lofi, bann ba§ „^au§ am 5Jieer" mit Dem freien

großen ©arten, bem „.^ain ^JJiamre". ©ie genoffen eine „fdl)5ne frot)e Sfugenb",

atten ©egen beä ßanblebenS, unb mit ber ritterlid^en ©eifteS= unb .Körper»

bilbung be^ ?lbel§ ücrbonb fid^ tjer^licfie .^auefrömmigfeit. S)a§ ©efinbe er»

jäl^lte 5Jtärd^en üom S)äumling, 9tobinfon »urbe gelefen, 8idf)ttt)er'§ f^abeln,

©leimig i?rieg§Ueber in 9}erbinbung mit folbatif(^=preu§ifdt)en ©pielcu (2B. IX,

465), ©e^ner'ö 3tbl)nen nicf)t o^nc ^iac^lüirfung auf eigene 3^ugenbprofa. ^k
Butter üerfcnlte fid) mit „öcbbäu^" ß^riftian unb „^urrt)at)n" 5- 2- i" ^^^

iöibel, in ben ücrbeutfd^ten 'OJtilton , in ^^rönelon'^ 'OJientorroeiötjeit, — aber

einen franäöfifd^en ßicero befeitigte .ßlopftodf. SBor bicfem 2lbgott üerfdl)toanb

aud^ 2f. ^t- Gramer, unb üornet)mlid£) al§ ©enoffe ^lopftodf'l mürbe fpäter @bert

befudf)t
,

geliebt unb im ^^ugtaufdt) üon Spifteln befungen. gür ben „emigen

Sfüngling , ben ^eiligen ©änger, ben ©öttlidt)en", ben '!)}leffia§bid£)ter roie ben

reifigen gieiter ^egte i^. l'. eine grenjenlofe SBciüunberung faiä an§ ©rab, bie ftdl)

falten einen fcf)üd^ternen ^U'fitel über ©cliroereg unb S)unfle§ erlaubte; mäl^renb

Seffing al8 ©o^n ber Slufflärung nur flüdl)tig roirfte unb üon Äatf)arina nad^

bem 5^atl)an ein „böfer" 5Jlenfdti gefdl)olten tearb. tiefer norbbeutf{i)=prDteftan=

tijc^e Slbel {)atte ^roax empfinblid£)e ©renken in feiner S3ilbung, aber fein anberer

fam i^r üon fern gleict). @§ toar ein reidE)eS fdl)ttiungüoEe§ geben. O^rül) er«

!cnnt g. S. , ein feuriger .^nabe, in ber ^oefie bie ert)abenfte 2eibenfdl)aft , im
S)idt)ter ein t)eilige§ SGÖefen: „^d^ t)abe üon .^inb'^eit an bie ^:poefie mit ßeiben«

fd^aft geliebt, benn lebhaft empftnben fdC)ien mir immer ber fü^efte ©enu|, beffen

ein ^enf(^ fidf) erfreuen fann". ^rül^ audt) fd)ieb er ftols Sßerel^rung unb 51ad^'

o'^mung eineg ©ro^en; ein ©o^n ber 5latur, mod^te er nid^t copirenb auf

Älopftodl'g ©pur get)en. ?ll§ er be§ eigenen Äönnenä fidlier toar, fd^alt er ben

9iecenfcnten einen „@fel", ber i§n „.^lopftod'g 3ögling" genannt ^atte. ^flatur

unb i5reit)eit toaren bie gofungStoorte biefer länblic^en S^ugenb, nid^t 5lrbeit unb

3ud^t; ein ©egen, aber aud^ eine ©efal^r. — 6ine§ ber erften erhaltenen @e=
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bid^te gilt bem 2obe bei 33ateri: fromme 9leimOer|e, toorin ber „Saumetbed^cr
fiu^Ienber Suft" unb bie „linbe ^Jlonbnac^t" boc^ f(ion ben fpäteien ©öttinger

bertünben. S)er SSoter toar am 22. 3funt 1765 in 5la(^en einem Sd^Iaganmll
erlegen. StiHe ^a^xe in 9iungfteb folgten, ^ann geleitete ber broöe ^au§=
Ui)xn ßlauitti^ bie Beiben (Srafen auf bie UniDerfttät.

SSon ben ©tubien in .g>atle 1770—1772 ift toenig betannt. fy. - '^atte

feinen Seruf jur Söijjenjci)ajt. S)er l^i^ige Dilettant unb ^lopftodfc^üler üer=

ad)tet bie „fü^Ilofen ©ele^rten", benn „o^ne ben toarmen 3lnt^eil beg .perjenS

ftnb bie SBiffenfc^aften faft nid^ti", aber er lieft ÜJlilton unb (Sotbfmit^ be=

geifiert, toä^renb er 2Siclanb „SBu^e" ttiünfd^t. Seine ß^rif regt fiel), greift

aud^ 3u antifen 9]laa§en unb feiert fc^on 1770 bie „fyrei^eit" (umgearbeitet

im 3llra. 1775, ©. 221). Sie umfängt bie $]ieben balicim (3. SB. ungebrucft

„3In eine meiner Sd^toeftern, meldte 8aüater§ ^riegelieber las").

^n ©öttingen Tlittt Dctober 1772 eingetroffen, mürben bie SSrüber am
20. immairiculirt unb tierblieben bi§ jum 12. September 1773. Sie fanben

Tajc^ abelige ©enoffen toie ^augmi^ unb bie 9leöentlom§, tourben in ben erften

?Profefforen!^äufern gern gefe^en unb öerfef)rten mit dngldnbern. S)ie 5BrüdEe

3U ben jungen 2)ic^tern ^alf 6. ^. Sramer fc^lagen. @nbe 5loöember lernten

fie 33ürger fennen , ten „ganzen Siebermann", ben fie öfters auffud^ten unb
uamentlid^ (£l)riftian in forcirten Siiefen öoEer „^xä^lxat)" als großen (ionbor

begrüßte. 3lm 5. S)ecember führte 53oie fie im 3Sunb ein. Sie 2öeif)e Älop=

ftodE'i rul^te ber'^ei^ungetiott auf i^nen, unb menn befonber§ be§ ^Jüngeren Sd^ön=

i)eit, ßieben§mürbigfeit , iQrifd^e Begabung ol^ne rociterei fierjgeminnenb mirtte,

jo imponirte ben ^aftoren^, 95eamten=, Sauernföl^nen tro^ aÖem 9loujfeaut^um

auc^ bie ^amerabfdt)aft mit 9teid^§grafen , obgleid^ biefe neuen ^ainbrüber nie

unter bie l)eilige ©idfje traten , im S)u3comment jurüdE^altenb blieben unb it)re

3immer mr feine 33unbeltage öffneten. Sd^on am 12. S)ecember tourbe f^ti^eni

-Dbc „^Jlein Saterlanb" öorgelefen, rafd^ folgte bie ^ittfieitung Don 5leuem unb
Slltem (auc6 eine ^profaib^Üe „illeine 9tu^e" ), 1773 brad)te ^. 8. 17 ©ebic^te

bar, bie, obgleid^ „?ln bie gürften" bertoorfen mürbe, fold£)en @rfolg ernteten,

baB S3oie prop^eseite: „^ädf)ft ÄlopftodE mirb er unfer größter lt)rifdE)er S)id^ter."

^n feinem .Greife tann if)m !ein, bamali fo überfi^ä^ter, ^Jliller ben ^xei^ be=

ftreiten; il|m unb ^öltt) ftanb i^. 2. im Örunbe bo(^ nä^er aU ben '^^olterern

,g)a'^n unb SBo^. Dtatur, gi^eunbfd^aft , Jugenb, iöaterlanb moren aud) feine

janften ober ftürmifc^en Slccorbe , ber ^i^ei^fit aud§ er jugefd^rooren mit bem
.^riegiruf In tyrannos; aber ma§ bei ben 3lnbern bemotratifdf)e äöur^eln l^attc,

entfprang l)ier ariftofratifi^em SoHgefül^l unb bem eblen Stolj auf bie „Sßötet"

beg altberül)mten @ejd^ledE)ti. Söeld^ ein Sriump"^, ba^ ^lopftodf il^ren ^^lamen

in feiner „äßeiSfagung" (3ltm. 1774, S. 231) beretoigte. ^. S. trat mit S3o^

in Itjrifc^en Ulultaufrf) unb befang bitter, Sr bemunberte ben grimmen bumpfen
^a^n , ben er einmal mit l^unbert x^alern unterftü^te , mie er fid) fpäter für

SBürger bemühte, erfolgreid^ für 33o§, unb pietätbofi al§ Herausgeber |)ö[tt)"§

mit bor bie Söelt trat. @r na^m bon ben Sangeibrübern manche innern unb
äußern IRotibe an , o^ne ficf) 3U berlieren unb blo^e 3Jioben mitjumad^en.

©eine reidf)e Seetüre tourbe gan^ intenfib betrieben : 5Dhtton unb ÄlopftocE bon
neuem, täglid^ bal „Sud^ ber SBüd^er", bie „fanfte ^JJleland^olie" Dffian'i,

^erct)'g Reliques, ber „bejaubernbe" S'^afespeare , bie ©riechen, boran bie

„moralifd)en ßoloffe" ^^lutard^'§ — freitid^ nur im berl^a^ten ^^raujöfifd^ —
unb |)omer. @r tonnte fein S fet)en, o!^ne an 33rutu§, fein ^, of)ne an ,g)omer

3U beuten. Seine ent^üdtenben ^Briefe nad^ .paufe finb boll babon. Unb biS

bal^in felbft bei 3llp]^abet§ fo unfunbig , ba| ^y. 2. ben getiebten Flamen in

^ajusfeln OMPOC gclefen ju "^aben fdi)eint (bgl. amij gramer'i „^arobie",

©trobtmann I, 83), toarfen fid§ bie ©rafen im i^anuar eifrig aufi ©ried^ifc^e.
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S)ie juri[tif(f)en unb f)i[torij(^en SBottefungen, ^ütter'^ doHeg unb bie „5pQnbeften=

loüften" einet unfreien, unbeutf(i)en 2;t)emis würben nun tiöHig gemieben. ©tarte

birf)tetty(^e ©inbrücfe betoegten bie legten ©öttinger Sage: am 11. ©eptember

ifl bcr gemeinfame Senorenbriei an SBütger gejd)Tieben, am 12. üerf(arten elegifdic

i^reunbeöflänge ben berül^mten tt)ränenrfi(^en 2lbfc^ieb8abenb , ben un§ S5of|en§

SSrieie üergegenttJärtigen. S)ie trafen ^ogen in i^r „ff(aöif(i)e§ 2anb".

^n |)amburg empfing fie ^topftoif. SlaubiuS, ©etftenbetg, ©c^önborn

traten i^nen näf)er. ^lurdö 2:ob^ 'OJlumffen liefe fid^ aucf) g. 8. in bie Öoge

jiet)en, borf) blieb it)m baö ^reimaurerttjum ein „eitler Dtamc" unb nur con=

üentionSmäfeig fteucrte er einige i^erfe bei.

5)ic 3Jlutter toar ,^u Sernftorff^ narf) Kopenhagen gejogen, ftatb aber f(i)on

am 22. SDecembcr 1773 (6ramcr'§ ßtegic, 9Um. 1775, ©. 69). OTe @e=

fri^mifter t)ielten in treuer -^er(Ui(^feit aujammen, bie über it)rc poefieöoHen ^Briefe

eine fo ant)eimetnbe SBärme fpreitet. g. ß. ^at eine feltene (^ahe unmittelbarer

^JJtitt^eilung big an fein @nbe behalten
,

fd)n»ärmerifcf), ^äuSlict, launig. SBon

jungen ßiebeäleiben ift ni(i)t8 'Jtäl)ereö bcfannt. ©ine erfte 'jteigung blieb ftumm,

in peinlichen (Erinnerungen ju tDÜt)len f)atte er feine i^uft (335. X, 363), 1775

jebod^ fagt er: „"üleine erfte Ciebe toar ftavf, aber nur ein ©chatten tion biefet".

"

5)tumffen U)ol ^atte il)n im '^au]e ^anburQ p Jpamburg eingeführt. 6r warb

um ©op'^ie, bie „©elinbe" feiner ^ebid^te, nid^t abgefüt)lt burd^ üerftänbigc

^at)nungen |)enrietten§. ®iefe 8eibenfd)aft begleitete i^n auf bie berüt)mte

©d^toeijer Steife, ^m ^Jlprit 1775 ging'ö über .'pamburg unb ©öttingen nadE)

(5tanffurt, tt)o bie Srüber ettca am 9. "JJtai ben 6Jefät)rten ,g)augtt)it5 trafen unb

mit ©oet^e, bem „(Senic öoll @eift unb ^^ftamme", fogleidt) ^erjenärreunbe tour=

ben. S)er ?l(manad^ l^atte eine Sßerbinbung ätt)ifd^en ^orb unb ©üb angebal^nt,

ber „SBert^er" i^. ß. unb ^luguften entjüdft. 33eim „Stjrannenblut" au§ „^^^au

5lja§" Äetter mürbe ber 33unb befiegett, am 11. in ^üiainj audf) Jünger freubig

begrübt, mic bann in ©trafeburg ßeuj; öon 2)armftabt au§, mo ber Sabefport

il^nen Ungelegenl)etten fc^uf, gab ber „bratie" ^IHercE ba§ ©eleit, ben „jDid)tung

unb 2öal)rt)eit" öielleicf)t ju fdt)arf al^ @egner ber improüiftrten J'^eilna^mc

©oet^e'S an bem ©eniepg bejeid^net. Uebrigen^ toar e§ nod^ im (jtfafe un=

fidler, ob ®oetl)e nid^t blofe bi§ 5yafel mitgel)n, bann aber aüein nad^ Sftalien

ober jurüdE nad) granffürt
,

ju ßili fafiren foüte. 2lm ^arl§rut)er ^of e , too

ßuife ttjeilte unb 6arl 5luguft eben eintraf, tourben bie „9iei(i)§grafen" fet)r

„fetirt". ©ie blieben mct)r al§ eine 2ßod£)e in ©trafeburg, befümmert über

ba§ frcmbe Siegiment („®a§ |)erj im Seibe tl)ut mir mel)," fagt g^. ß. mit

einer feiner 2l)rit gemäßen SBenbung, „beim SlnblidE be§ bejiDungenen , nun
franjöfifd^en Uferä"), 5- ß- (25. gjlai) erfd^üttert burdl) eine ?lbfage ^JJtumffen'8:

©opI)ie füf)le für i!^n nur fyteunbf(^aft. ©ie t)at fid^ 1777 Perl^eirat^et. 3f^n

tröftete nun bie tt)ed£)felreidl)e i^af)xt, ber @enufe ber ^flatur, bie ^;)3oefie, ber ©egen
bebeutenber ^}Jtenfd^en. ©oet^e toar über (Smmcnbingen nac^ 3ürid^ borauä'

gereift; ßornelien fa^en fie nidt)t , fnüpften aber mit ©c^toffer eine nad^l^altigc

SScrbinbung. „©ei öcrftd^ert, bafe bie ©d^toeij auf mict) mirten lotrb. ©o
lange id^ lebe, toerbe id) bie ^fiatur füllen", ^atte f^f. S. angefünbigt. 2lm
7. ^uni ftanb er am Sitieinfatt, am 10. trafen fie in ^ürid^ ein, fanben ©ocf^e

unb mürben ^tngeriffen öon Sabater, i^rem „^alcg^§", gegen ben bie ^fen=
ninger, ^efe, ber flüct)tig begrüßte ©efener in ©df)atten traten, mäl^renb S3ob=

mer t)atb gefd^meid^elt, l)alb mifetrauifd^ fpäter eine Dbe empfing (5B. I, 120;
@oetl)e = Sfa^rbud^ V, 196). SSon ßaöater f)eifet e§: ,M ift ©c^anbe ber

2JienfdE)f)eit, bafe ber 'IRann g^inbe l§at." ^m 3fuli tourben i^m 33erfe getoeil)t,

einen tjer^üdEten ^rief an Slaubiuä ju feinem ^preife brad)te ba§ S)eutfrf)e ^Jlufeum

1776 I, 41. ßaöater fd^ilberte entf)uftaftifd^ in ber „^:pt)t)fiognomif" (mieberl^olt

in „®id)tung unb 3ßa§r'§eit") bie „unbef(i)reiblid^en 5Jlenfä)en", bereu größte
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ÄctaenleiniQlt, beten Qänaüdieg giid^tßeiü^t bei duBeven 2lbeli unex!(i)bpfad) jei.

lie Tüfetten im @it)lroalb bei einem Sanbmann ein pattmtdiQUjd^eg ®alem «m

SBufen bet ^latur unb tictfen!t in bie Sibel, in Djftan, in ben „aüen hnb tc^en,

M^ttjafeenben |)omex". ©oet^e bradjte „öiele ^anufcripte
,

bie alle ©ürbise

lörüber be§ ®5fe ö. 5B. jinb", j^eint aber ben Sauft eijt in SSeimar Uanjjen

I, 63) mitget^eilt m Mafien. 2lm 15. ^mi !ut)ren fie mit i|m fbjsalfaüant

in öoEex ^uaenbtuft über ben ©ee unb blieben nad^ feiner ©ottjarbtour nodj

einige Sage öereint, um am 3. ^uti bie Steife in bie „unumfc^rantt ireten

fotbolifcften Jlantone anautteten. S)iefen ©cf)tt)ärmetn mar ^etöetta bie ibeale

^eimatb t)elbent)aiter Sfrei^eit unb reiner ©itte. St)te Sagfa^ungen mie it)te

©üiete, ibre ©reife mie it)re 2fugenb, ifire ^ütten unb Serge unb Seen fanben

überfditDänglidie Semunberung , am ergiebigften in ätoei großen Sendeten an

©erftenberg gebüßt. 2öie ber gitieinfatt an ben ©eelenf^wung ber 2^"^ ae=

mabnt batte, fo raujd)ten bie gelfenftröme S)it^l?ramben, SSurgrmnen öom Sömb

umfauft medten offianifc^e ^änge, auf ©dilad^tfelbern gebad)te man ber 3Jlia§,

am Xifcfie ber Sennen ber Dbtjffee. 5Die eine 2our führte naj S^r Sujern,

lattbori, ©ottfiorb, Untermalben. S)ie grofee ätoeite in§ Slppen^eH, ©latu§ @rau^

bünben, öon ^}Jlarfd)lin§ au§ mit ©ali§ an ben ßomer See, bann nad) Sugano,

ßocarno, ben SSorromeifciien unfein (bie fie falt laffen) ,
in§ „S)e§^30 enlanb

Saüohen, nad^ ©enf. ^a fie treten mit ^effif(^en ^errfi^ayten öor 25o taire unb

öergeffen beinatie über bie SiebenSmürbigfeit be§ ©reifel if)ren ©öttmgifc^en ^a|

aeacn ben „alten ©ünber" unb feine „öerflud^te ^rofanation". ^bljUifdie Slaft

unb ©letfdierbefteigungen - „bai ^elfenflimmen ift un§ ^arjern bo^ an=

aeboren" - medifelten. liefen einbrucE ma^te ba§ 9tüftf)au§ m 3Sern. Ueber

lafel unb Sern ging'ä nadf) f5freiburg, Saufanne, Seüatj, mo bie SBeintefe ge=

noffen rourbe, unb am 2. ^lobember waren bie trafen mieber m ßurij). ^er

g)Mtfu§ ^at)fer unb ^. m. bitter, ber bann im „Surg^eim" biefe ^age be=

fAiicb unb ^. 2. „iämmerlic^ öorritt", famen ^erbei unb ber ©legtoartbi^ter

maAte auf ber ütücfreife ben ^teunben mit @(i)ubart ,
bem xa]ä) erglü^enben,

bie öonneurS feiner Saterftabt Ulm. @ie befugten granfen, baS miitterlic^e

Sanb. unb gingen mä} aü ber ©cfimeiäer ^reifieit al§ öornelime gteifenbe an

bie fleinen §5fe, liefen fi(^ aber in ®otl)a lieber öon gf^of ©cenen au§ ber

gmilia ©alotti" üortragen. Son Erfurt (S)atberg) tamen fte am 26. ^Jloöember

nacfe äßeimar, ba§ nun unter bem ©lerne ©oet^e'S ftanb. ©le würben audt)

mit Sßielanb fofort öerfö^nt. |)armto§ luftige ^omfte unbJRitterfptele lanben

ftatt. Äarl 3luguft gewann i^i ^tx^. @rft im lolgenben ^a^x al§ HlDpftod

bem ©eträtfd^ fein £)t)r unb feine ^eber liel)
,
^«^I^SöaSUrtJeil feiner ge^ot=

famen jünger um (ogl. aud^ Steblid^, ^m neuen 9teid^ 18^4 II, 337) ^.2
üraA ein biöber leife§ ©rauen öor ®oetl)e'S öermemtem ftarrföpfigen ^ttamSmui

wiber ©Ott empört au§ (^anffen I, 70) unb lehnte bie angetragene ©teHe al§

weimarifdfier ^ammer^err ab. 1775 äogen bie ©rajen über 5Deffau (begeiftert

für Safebow, me^r nod) burdl) eine „über^errlic^c ©d)wem§iagb ') m bie leibige

©olbatenftabt 55ot§bam unb ba§ „©obom unb ©omorrt)a'- Serlm, bie 3fteftbenä

be§ trodenen giationali§mu§, bei „jum 3Iu§f^eien fatalen" 9licolai. fm %ü]tnt=

^alt in Hamburg unb Sefudie bei fc^le§wig=t)olfteinifdl)en ^reunben fd^loffen im

Sanuar 1776 bie ©eniereife ab.
, t v »

^vm 3luguft würbe ^. «., bem befc^ränlte ^tnanjen ein gana ungebunbenei

ßeben üerfagten, bänifdtier Äammeriunf er , 1777 iürftbif(i)öfli^ = olbenburgifc^=

lübifcber Dberfd^en! unb ©efanbter in ^o^enl)agen. gür ^i>ie ".floaten ofi:

©tabt" muBte il|n t)äufige ?flu^t jur giatur, für bie „Itirrenbe ^elfel unbj)ie

Sangeweile ber rege Serfe^r mit ben Sßerwanbten, mit abeligen unb bi^terifdjen
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^teunben entjdiäbigen (^(opftocf , ßlaubiu» , ©diöntorn , ©etftenberg , ©turj).

6r btieb biä 1780 in biefer (Stellung. 2)Qnn tarnen äußere unb innere ,^ti|en.

1780—82 lüirüe ber 2:ob SmilienS ü. Sdiimmctmonn, bog tübtlid)e 2)ueH be§

jüngften SBruberg ^UlognuS, bag 3lbfc^eiben |)enrietten8 tief auf feine ©eele.

@r faf) something rotten in the State of Denmark. 1780 flutete baS ^inifte=

tium k. $. S3einftoiff. ©tolberg forbette feinen 2lbfd)ifb unb eit)ielt öon bem
auögejeici^neten g)otmer einen langen Urlaub , bcr in Hopent)agen, SremSbüttel,

SBorftel, ßutin u. f. to. oerbrarfit tüurbe. @rft im "'iloöember 1781 erfolgte bie

formelle (Sntlaffung aU ©efanbter. @r blieb Dberfc^enf unb Sice'^ofmarfc^alt

in 6utin. @in neueö ^t'ben raar it)m injroifd)en aufgegangen bur(^ bie Ver-

lobung mit bei aüe äÖelt burd) if)rc förperlid)e unb geiftige ^Inmuf^ entjüctenben

5lgneä t). Söi^teben, bie fein "Dtäbdicntbeat erfüllte (über bie fd^leier^afte Neigung

ju einer „ß^ba" 1779—81 ögl. Äeiper, ©. 50) unb it)m feine äußern ©lücCS«

guter, aber einen reicfien ©(^a^ natürli^fter Sieb' unb ®üte
,

^^ifd^e unb

grömmigfeit
,

fonnigcr ßinblid^fcit unb fc^miegfamcr ^oefiefreube jubradjte,

hnxdi feinen „©d^neiberfdierj" an 2eib unb Seele tierborben unb als junge |)of=

bamc in nid^tö tjerfünftett. (Sie ift am 9. Dctober 1761 geboren (über bie

gfamilte t)gl. auc^ bie ali Wfcr. gebrudten inittl)cilungcn öon Sötte Jpegctoifd)

:

„ßaroline ^egeroifd)", .Üiel 1892). Unter öielen Dermaiflen ö)efd)tDiftern war
bag blonbe , blauäugige ^äbd^en auf bem olbenburgifd^en Sanbgute .jpube auf=

gett)ad)fcn. 3f" Briefen unb (Scbid)ten preift (5t. feiner 2lgne§ .^inberfiun unb

Xaubencinfalt, unb aud) it)re fidlere .^lug^eit barf er rühmen. 93or it)rer „an=

mutl)igften ©egentoart" unb if)rem „frei^eitern pcvfönlid)=l)armonif(^en lieber«

gewid^t" — wie @oetl)e auf Örunb ber einzigen ^Begegnung im ^lai 1784

fpäter fagt — fd)miegen olle ^Dli^längc. ßinftimmig roirb if)r Sob üon 3llt

unb Siung, Männern unb grauen gcfungen. jDie SSertobuni^ fanb 3lnfang 5^o=

öember 1781, bie Jpod)3eit am 11. 3f"ni 1"82 auf bem ©utiner (5d)loffe ftatt.

?lu§ Dtternborf fd^idte 9]o6 einen ^t)menäu8. (Seine SSetounberung für bie

©räfin blieb fid) immer gleid)
, „fie mar ein ©ngel" bct^cuerte nodl) ber @rei§,

in ben 3lnblid i^rcg 35itbe§ berfunten. Sie öermodite alle§ über i^n, fd^lid&tete

ale lieblid)er „(Sngel^Srojiofo" (@ocil)e) jeben (Streit bcr Gönner unb beroirfte,

ba^ fein „fürd)terlidt)e§ (Sd)reiben" eine friebenbringenbc '3lu§fprad)e t)in,^ögerte,

modtjten bie @ried)en ober üteligion unb ^politif bie ungleid^en ^T^funbc ent^loeit

l)aben. ^n ber (Spi^e feinet 3luffa^e§ „lieber bie (^üüe beä ^eräenS" i^atte

St. Oortoeg bie erften 33atergefüt)le gefd)ilbert — am 31. SSuti 1783 jubelte er:

„53ictoria, ber 5ßub' ift ba!" ?lgnei fang mit fü^er Stimme 2Biegenlieber für

ben fteinen 6'§ri[ttan ßrnft unb ftimmte felbft bid)tenb ein in bie ^auepoefie

be§ @atten, öon ber i'^re befd)eibene St)rif (2öeinl)olb, Scl)norr'§ ^Ird^ibVII, 204)

ein ßc^o ift. 1784 reifte baS «Paar über 2Seimar (|)ellingl^au§ S. 106), loo

St. ben i^i^ieben be§ (Soef^e'fdien @artenl)aufe§ fd)ön empfanb , nad) ÄarlSbab.

2Bät)renb einei längeren gci-'if^oufent^^alteS in ^openl^agen toarb am 4. 2Jlat

1785 eine Soc^ter ^aria (5Jlariagne§) geboren, ^m Jperbft 1785 mufete ©t.

ben Xob bei -^^'^eriogS in ^^eter§burg melben unb mürbe bort fe'^r auögejeid^net,

aber bie 5ßetanntfdt)aft mit Hamann, aud^ mit Jpippel untermegS mar il)m mertl^"

öotter üU ba§ „übertünd^tc ^ofgepränge". ßiebreic^e Sef)nfud£)t att)met au§

jeinen 33riefen nad) ^^leuenburg, ba§ ber fefte 2Sof)nfi^ ber gamitie getoorben War
unb mo nun ©t. — fd^on im ©ommer 1783 ernannt — Pier ^a^xe lang baS

„®erid|t§iod£)" trug. Sein @l)eglüd, bie fortftrömenbe ^^^oefie, neuerbingS aud^

bie entl^ufiaftifdie 58efd§äftigung mit ^laton fpülten ben 3lctenftaub rafd^ l)intoeg.

2lm 6. 5iot)ember 1786 gebar 2lgne§ einen ©ol^n (3lnbrea§) , am 20. gebruar
1788 eine Sod^ter (Henriette), aber fie erl^olte fid^ fel^r langfom unb erlag,

fd^einbar toieber „toie eine 9lofe blü^enb", am 15. ^floDembet einer plö^lii^en
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^ranff)eit. S^^xtiti^t 58iiefe fd^ilbern ben ©d^merj ©totfeerg'l unb ber ©einen.

Gr fonnte, bamali qucö eine! '^ültreid^en Sollegen in ber „j(i)iDeren ßiöiljuriä*

prubenj" beraubt , oI]ne bie SGÖonne feineS S;?eben5 nicf)t fieunb(o§ unb iteuben=

arm in 'iJieuenburg fortteben unb erbat jeine ©ntlüfjung (^an ben ^erjog, 2. ^ätä,
§enne§ <B. 388). SSernftorff tjotte il^n jct)on bor einigen 2öodt)en beftimmen

tDoIIen, al§ bänifd^er ©efanbter narf) Berlin ju gef)en.

2)er 2ob feinet 3lgne§ jd^neibet tiefer in Stolberg'^ Seben ein aU ber

burd^ io manrfiee ^a^i üorbereitcte Uebertritt jut tat^olifdien Äird^e, ber i^n

3tt)ar au§ ^lorbbeutjd^Ianb entrüste unb auf feine perfönltdien Se^iel)ungen

mä(i)tig einroirEte, aber fammt aßen Solgen (ängft öorauäjufe^en ift. Sener

plö^lic^e S(i)[ag bagegen t^eitt ©tolbetg'ä 5Jlanne«ia^re in ^ttiei fc^arf gefc^iebene

$erioben, bereu erfte menf(i)lic^ unb bic^terifc^ einen 3lbfd^lu| bitbet, ^5cE)fte§

ßiebcSglütf unb le^tc umfaffenbc ^Poefie barbietenb, beren jraeite bon ber neuen

6^e unb ber SSerbinbung mit bem fat^oüfd^cn 2(bel an auf bie Gouöerfion un=

auf^altfam ^infteuert.

9tur in rafd^er (Sfiäje foü f)ier ber 2)i(f)ter getoürbigt roerben. S)ie SBerfe

ber 58rüber, @igne§ unb 3lngeeignete§, 5|3oefte unb '^profa, füllen o^e bie Jpaupt=

arbeit ber legten ßpod^e äman^ig Sänbe. Sebenbig geblieben finb nur manä)e

St)rica ber ^ugenb , aber aud^ biete anbre ber 'Jlation nie öertraut gelDorbene

SBIätter metfen über ein l^iftorifd§e§ ^ntereffe l^inauS unfere toarme perfönlidt)e

5Int^ei(na^me gleich ben Girieren. St. l)at al§ ©d^riffteüer ftet^ feine ;3nbiöi=

bualität abgebrüdft. (äinem in @mpfinbung unb ^ip^ntafie mebenben, im beftcn

unb im üblen Sinne bilettantifd^en 'Jlaturett, ba§ für mü^fame 31rbeit öerloren

tDor, bie ^unftform be§ S)rama§ nid^t öon fern belüältigte unb überl^aupt feinem

großem .Kaliber genügte, entfpringt Stolberg'ä ^oetif be§ freien ®eniu§. „S)er

©eift be§ |)errn ben S)idt)ter jeugt, S)ie @rbe mütterltdf) i^ fängt, Sluf beiner

Söogen blauem Sd^o§ SBiegt feine ^^antafie fidt) gro^" ruft er bem 5!Jieer ju

(ugt. aud^ X, 342), unb am ©ängetbanbe ber fü^en l^eiligen -Jtatur roill er fid§

ünblidt) leiten laffcn. 3)er Slid^ter ift Siebl)aber unb Siebling ber 9latur. @a
biegtet in un§: est deus in nobis. S)a§ /.leh', toie er eg bann in feinem

5)31aton gefc^ilbert fanb, ift alleg, ha'i ftimmungSöoHe ttjogenbe Smpfangen bie

,g)auptfad^e, nid^t ba§ ©ebären, 2)arftetten unb ^^ortbitben ; Sä^e, bie ®erbinu§

überfc^arf gegen St. geroanbt ^at. 2)e§ @otte5 öott, ein ecfiter gnt^ufiaft

öcrad^tet er als f^rommer ben 9tationali§mu§, al8 ißoet „mit empfangenber,

f(f)tD angerer, gebärenber Seele" (III, 104) Olegel unb geile (ogl- II, 5-4). 3^id^t

biefc fc^leife, fonbern ber Strom ber 33egetfterung runbe bie .liefet ber Sprad^e.

6r öerad)tet profobifd^e „i^eoretetetjen" unb ben „^pebonten" Otamler, mag
nidt)t mit 9}o^ corrigiren unb coflaboriren, nic^t „pu^en, fd^neibern, leimen"

(XVII, 168). 3fnit^er mieber öerfünbet er baS (Senieeöangelium bom „erften

SBurf", befonbere in Briefen an ben langfam l)ämmetnben gi^eunb. Sänge

'>Sint)t fd^affe nur mittelmäßige Otebner ober gar S)id§ter (XVII, 167); „@ble

Sd^riften entraitfeln fid^ bon innen au§ , au§ bem lebenbigen ©enie in ber

Seele be§ 33erfaffer§," unb ba§ .»perä berge immer me^r als bie unauSgiebige

Sd^rift. 5lur bie Reißen i^m S)id§ter, beren Söerle toeniger bie prrud^t be§ 9ia(|=

finnenä all ber ^öegeifterung finb (XVII, 318), im Unterfc^ieb bon ben re=

flectirenben „2^id£)tern". „S)ie Segeifterung mißleitet nie" (IX, 363), benn fie

ift ©efd^en! öon oben. 2)aS l^öd£)[te 33eitoort für einen S)id^ter, Selber, vates ift

„göttti(^". 2)id^terifd§e Stimmung ift Slaufd^. 3Jlan muß fid^ trunfen ]^in=

geben unb „gängeln" — fein Siebtingäwort — laffen. 2)er S)id^ter roeiß fclbft

nid^t, ma§ bie Äraft ber ^^nfpiration in il)m fei unb fd^affe. 23er^aßt ift il^m

bai @efd^tt)ä§ öon „Lüftern" unb „Sefung ber Siebter" (III, 245). ÜJlit

©erftenberg unb |)erber ift i§m 2t)rif Sang (^anffen I, 82), mit Hamann
23*



356 ©tt)tberg= Stolberg.

„^toje in jebem ^oUe bie jüngete ©d^weftcr ber ^oefte" (X, 245) unb bic

5profa — anber§ aU ÄlopftocE e§ meinte unb übte — ben ireicften :3ntier[ionen,

3. 95. eines Dj[ian, offen. (5r erlennt anä) nur bie ^^ilofopf)te an, Wo bie

5tüget ber ^Poeftc nat)c raufd)en unb roiH mit Paton'ö Sfon unb ^pi^äbrusi

fd^mätmen, nid^t mit i?ant fiitifiven, roiü otjnenb füllen, nicf)t jd^arf fdiauen. 9lo(^

als (Steig pvebigt et tion ben Utbiditungen
,
^iob unb ben ^^^falmen, unb judit

ben Utfptung ber ^soefie ba, roo feine äuflent» fie gefunben: in bet ©et)nfud^t,

ift boc^ 3Ioioa bie Setlangenbe ;
„ein ©c^tei ber ©et)nfud^t , bem bie ßeiben=

fdiaft 9t^^t^mu§ gab, war bie erfte 5]3oefie" (XX, 342). gr öerwirft al§

^Jünger ber öagen unb gefel^lofen Scgeifterung „regelfefte 33etfe" (XVII, 305)

unb feiert über aüeS bie freiefte f^orm biefer iScgeifterung : „kleine SerSart fd^einet

mit bet l^öd^ftcn SSegeifterung mürbiger, alö bie bit^l)tambifc^e" (XVII, 143).

S)ie fc^önften ßmpfinbungcn finb it)m ber fc^roeüenbe @ntf)ufiaSmuS unb bic

„gtul)e narf) bem ©enufe", bie er in einem befonberen ?luffa^ (XX, 382) wie

in einem Srief an ^at^avina (2fanffen I, 154) überfd^wänglicf) malt, ©eine

jügellofe ©enietel^te, beten SöetbinbungSfäben mit ?)oung unb SBoob, ^amann
unb .g)etbet, ©erftenbetg unb ©ocf^e, ©t. felbft wot unbewußt, leidet au finben finb,

l^at fid^ nie geänbert, jum 3eic^en ber unreifen 3{ugenblid)feit btefeS ^^5ropl)eten,

if)ren reinften ^JluSbtudf aber gefunben: in bem ^Bufeumgauffa^ bon 1777 „Uebet

bie gülle bcS ^erjeng" (2Ö. X, 355), einer ^ßrebigt gleid^jam über bag biel=

berufene SBort beg @ö^ifd)en i^ranj, bie andi an ©f)aftegburt)'g 5fiaturt)t)mnen

anflingt unb ©tolberg'g eigene ©efänge an bic 'Diatur , bie ©d^wei^, bag grofee,

f)el^re, unetmefelidE)e ^Uteet anbäd^tig umfd^teibt. f5fetner in bem 3luffa^ „93om

iidEjten unb ©arftcüen" 1780 (X, 375), einem ßommentar ju ben 3}erg=

aeilen über ben 3tbealäuftanb beg 2)ic^tcrg, bet bc^eid^nenb genug, fein S3efd^w5ret

t^auft, fonbern ein begtücEtet gnbt)mion fein möd^te: „2öenn fd^on bie ©eeten

wetbenber ßieber mir 2)ag .^laupt umfd^weben, el) bag nad^at)menbe ©ewanb bet

©prad^e fie umfaffet." S)ann in ber üt^apfobie „Ueber bie 53egeifterung" 1782

(X, 397), ein paar 58löttern au i^rer 93ert)crrltd^ung unb jum Steife |)omer'g,

©'^afegpeate'g, klopftodf'g, mit einem ^lugfaU gegen forcirte iü'aftgenialität unb

einem ganj jugenblid^en ©djlufetrumpf gegen afabemifd^e ©d^riften in Solio.

©t. fd^wört auf bie Ueberjeugung , bie unfer weimarifd^er Slaffifer fo fein in

bem Pentameter augbrücCte: „©ptid)t bie ©eele, fo fptid^t aäi fd^on bie ©eele
nid^t mel^t." S)ag Otiginal liegt it)m im ^ctjen, bag ^^Papier gibt nut eine

f(^wadt)e Uebetfe^ung. 6t felbft wütbe nad£) feinem ßeben, feinen 2Botten, feinen

33riefen alg ein „Segeiftettet" fottleben aud^ ol)ne gebtudtte (Sebic^te. @in 5t5ro=

gramm bet Sljtif gibt bie Dbc äö. II, 103.

Uebetftef)t man bie 1779 bon 33oie — ^ux ßifetfuc^t beg f(^on bie geile

we^cnben unb neue Sllmanac^grebactorbienfte anbietenben 33o6 — l^etauggegebene

©ammlung ber ©ebid^te, fo öerflingen bie antiüfirenben Oben am meiften im

l^attenbcn 6{)0t ÄlopftocE'g unb bet ©öttingcr, weid^et alg SDoffeng ©ebilbe tto^

man($em teutonifd^em 2;tu^= unb ^o'^nwott, formlofet alg bie funftöotten

5)3etioben beg 5Jleifterg, nut butd£) einen glücilid^en Sfnftinct getegelt. „(Sefe^log,

^inbat'g ©efängen gleidt)" l)atte ßlopftocE S)it^t)tamben befc^ett. S)ie ^Jüngeren

übetboten bag: ©d^önbotn, allen öoran ©oet^e, bon ben ©öttingern ©t. , bet

feinet ganzen 2lnfd£)auung nac^ bie einfai^fte ©ttop^e unb bie ungebunbenften

©tifteme beöotjugen mu^te. ^Jiid^t ol)ne ©inwirfung @oetf)e'g gipfelt feine

S)itb^rambif in ber ©d^Weij: an „^at)omet'g @efang" etinnett bet „fSff^en»

fttom", ber in l^o^en äöogen bet Segeiftetung gel^t, aber an 23ilbetn unb &e--

banlen jurücEbleibt ; eigcntlid^ 1774 alg ©lieb eineg 6t)clug gebadet (^elling=

^aug ©. 17), Älopfloci'g unb SSoffeng ÄrieggWort „S^rannenblut" aufnel^menb

(^eEingl^aug ©. 29) wirb bet „^tei:^eitggefang aug bem 20. 2^al)tf)unbert" in
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3ürtd^ tioÜenbct (Sanffen I, 46), ba§ iijtxl^ et'^afienc, t^eil§ fajl untoiafürltc^=

fornifd^e, bon ÄtopftocE'§ „^ermann" infpirittc ©emälbe einet jufünftigen ^länner=

fd^lai^t, mit ungel^euren 2Bottf)äuiungen unb 53(ut[trömen, aber bexjöl^nlid)em

(5nbe. 21(8 ^|. gebtucEt mad)te biefe gtäjüd^e ^rop'^eseiung großen ©ffect bei

ben ^reunben. 3luc^ 35oie unb SBürger waren begeiftert; einen „@öttcrgefang"

nannte e§ Älinger; „päanijd^ lallen" jagt fpäter @t. felbft öon biejem S^aumet

be§ „2iebling§ meiner .^inbcr", ber !^armio§ genug auct) am äöeimarer ^o']e

borgelegt, bort in Änittelöerfen 2lmatien8 C^eim
,

^riebrid^ bem ©ro^en, auf

Äarl 5luguft'§ parobi[tifd)en Sßorjc^Iag geioibmet tourbe (^anfjen I, 64) unb
au§gef:prod)ener 5Jta|en nid^t hit ^Jüi^ften ber (Segenwart treffen foöte. Un=
enblidt) reiner at§ biefeS nodö baju al§ SlücEblid eingefteibete ,ffrieg§orafel für

bic Snfeljal^re wirft @tol6erg'§ SSerfenfung in bie SSorjeit, bie 3eit ber „SSäter",

bie i^m nad^ @oei^e'§ 2öort l^eilig war wie eine zweite Statur. @r betont,

ba^ fein ©efd^tec^t (ügt. „«DlanSfelb^g Srümmer" 2B. II, 260) fd^on bor ßarl

bem @ro§en rut)mbott lebte. „Unjer ^^amilienbömon raunt mir manche ^tarnen

in§ Dt)r, beren ba§ Sllterf^um fid^ nidt)t fd^ämen joüte" (4. Wäx^ 1773).

Stets erfd^eint x^m „etwa§ ^oetif(^e§, bie @mt)finbung 3lnfbred^enbe§ im 9lbel",

bem „fid£)tbaren 9fte)3räfentanten ebelmütljiger ©efinnung" (1819), ber, wie ©t.

i)d[b liberal, t)alb feubal begrünbet, feinen ,g)anbel treiben bürfc (1791). S}gl.

befonberS i^anffen II, 354, 358 über Söefen unb 5ßflict)ten be§ mobernen 2tbel§.

6r feiert ba§ „wertl^e 6^eru§ferlanb" be§ §arjer§ ^ermann, ©totje Siebe er=

füÜt „''Ulein Söaterlanb , an Älopftocf". Slber wenn feine Dben eine ^engc
bon ^otiben, Söenbungen unb r'^etorifd^en giguren be§ ^eifter§ fortfü'^rten, fo

mieb ©t. bie barbifd£)e ^ummenfrf)anj unb ben fpielerigen ^Utinnefang, obgIeid§

aud£) er bai beutfdEie „grauenlob" 2öaltl^er'§ anjd^lug, unb wu^te nid£)t bIo|

Qegen Sutetia ju bonnern
, fonbern burd£) einfädle ©trob'^en 3U feigen, ba^ i^m

bie abfd^ä^ige Unterfdtjeibung jwifd^en ber ß^anfonette unb bem l^erjlid^en

beutf(^en ßieb me'^r al§ 5]i^!^rafe fei. ^m abeligen |)od§gefü'§l Wetterte er gegen

bie 2;t)rannen, unb taudCjte „in ben 5Sorn ber S^orjeit, ber fo oft in fein ftärfen«

beS Sab mid£) genommen", romantifd^ ant)cbenb „^n ber SJäter Ratten ru^tc

Olitter 9luboIf-'§ ^etbenarm", lie^ ben beutfd^en Knaben bitten „^IRein 3Irm

Wirb ftarf unb gro| mein ^utb, ®ieb Söater mir ein ©d^wert" unb ben

fdt)Wäbifd£)en 9litter be§ 12. 3fa^r!§unbert§ antworten „@of)n, ba ^aft bu meinen

©pecr, ^Reinem 9Irm wirb er ju fd^wer". @o trat er in§ ütüft^aus ju Sern
(bgl. 2Ö. XII, 438): „S)ai |)era im ßeibe t^ut mir we^, Söenn iä) ber SSäter

9lüftung fe'^". @r fang ba§ „Sieb eine§ ©otbaten in ber Sterne", ©(^lid^tc

äöeifen ot)ne jebeS Sramarbafiren. 2Bie ben trauernben Sieb^^aber in ber

(SdiWeij ba§ SiebdE)en „S§ ift nit lang, ba^ g'regnet "^at" entäüdfte, fo gelang

c§ i:^m eine el^rwürbige ^luffd^rift jum Ülu^me 2eE'§ altertf)ümtidt), nidf)t alter=

tl)ümelnb nad§= unb fortjubi(^ten, worin it)m nod^ 2Ö. ©d^legel folgte. 5lrd^aiS=

men blieb er ftet§ geneigt (SB. XVII, 157). „^ä) f)ab ein S3äd)lein funben"

fc^t wie ein SBolfälieb ein unb fd^lägt feine anafreontifdt)en Jänbeleien. S)ic

Siebe§l^rif ber 3>ugenb bleibt anfangt in jiemlid^ conbentionellen Spielen,

klagen über f^latterfinn , elegifc^er 9iefignation befangen, ©ein WeicE|e§ „Sieb

in ber 2lbWefenl)eit" (2Id^ , mir ift bag ^erj fo fd^wer) möd^te ©euerer ein

männlidl)e§, aber gewi§ nid^t mann'^afteS 5J5enbant ju ©retd^en'l ^IRonolog

„^eine 9tu!§ ift l)in" nennen. 2Ba]§r^aft forbert er 1775 bom Siebeälieb ba§

Erlebte, bie befonbere ©ituation. 2lu§ ber {^üCe be§ ^tx^tn^ fommcn mand^c
gamiliengebid^te, beren eine§, ben „2;raum" (2Ö. I, 376) aud^ @oet!^e ein „red^t

l^immlifdt) f^amilienftücC" nannte, unb bann bie 33erfe an 3lgne§, bie i!^m gab,

Wa§ feine reine ©innlic^feit in ben SiebeSarmen eines beutfd^en 2Bcibd^en§ auf

bem Sanbe ju genießen ge!§offt unb eine fe'^nfüd^tige St)ri! öorl^er ausgemalt
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l^atte. ßiebc unb ^otur gc^en |)anb in C^anb. „6r jei mein ^reunb nirf)t,

roeiö^n bie göttliche ^flatur nid^t liebet." „C bie Statut! ?IIIe§ '^ab' id^ öon

i^r, QÜeä ti3eit)e i^ i^r !" „5lu§ beinet gülle möd^t' id^ nun fct)5ptcn, o fcu,

bie id^ als -Dlutter ei)re, bie id^ liebe aU SSraut; ^atur! ^Jiatur! . . . S)ir

banf id^, 3latui-, bie jeligften ?IugenbIicEe ineineS ßebenä!" (SGß. X, 364 f.) ..

2lm braujenben Si^^einjall Ijotte et feinen 5Ditl§^tambuS toie ben „fjfelfenfttom"

^ingetoü^It, fonbctn baS 53Iümd£)en „©üfee, ^eilige 'Jtatut, 8a§ midE) ge^n auf

beinet Sput" gepflüdft. ^it boÜen Sltlien^ügcn fog et, nitgenbS ©tubcnpoet,

il^te ©tquicfungen , be§ jungen 2age§ itol^ unb im ^3]lonbj(f)ein anbäd£)tig, bod^

o'^ne DJIittet'fd^e (Smpftnbfamfeit tüatlenb (tjgl. Sfanflfn ^r 49), im toiegenben

Äal^n auf bem SGßaffet, bej|en SBeEentaft et melobijdE) einem ©d^ubett ju übet»

liefetn teei^, füt)n au? Sltalante'S 9lüdfen übet bir Sbene flicgenb, auSfdbauenb

unb |)omet'8, Djfian'g gebcnfenb „am Ufet be§ roogenraufdienben ^eeteS"

:

„2)ie ^eete", „^ellebccf" (3(anf|en I, 93, 100), eincg feinet fd^önften ®ebi(f)tc

unb mit feiettict)en ^t)mnen an bie (Sonne, bie @tbc, bie ©d^önt)eit ju öet«

glei(f)en, toilbet „.^ain am Ufet be§ 5Ueete§". S)ie fteien ©t)fteme, be§ 91'^einö

„felfenttJÜl^enben SBeHen" gemä|, toeidtien in ©eetanb (ögl. S^anffen I, 102) bem
toogen^aften .i2)ejametet, <Bt. i[t bet etfte neucte 2)eutf(i)e, bet baS 5)ieet poetifd^

entbedft t)at, unb 3tt)at bie tut)igete Dftfee ; bet 9totbfee tt)ibmete bann .greine feine

bettlegten 9fl!^t)t^men. 5)a§ ^Bleet ift bie gtofee Stimme in bet öoÜbcfaiteten

unb boUftimmigen 'Jiatutf^mpt)onie (1779). „S)u tjeiligeg unb »eiteg ^eet,

äöie ift bein Slnblidt mit fo t)ef)t" betet et, ein „Oceanift", fein „5pfü^en=

betool^net", unb fein Üiuf bet'^allt it)m nid^t im ßeben: „Statut, bu toitft mir

nimmet alt ^n beinct medtifelnben (Seftalt! 'Statut, fo gto^ unb lounbetbat!

Unb bod^ fo ttaut! unb bod) fo toa^t!" (Solche Allonge finb baö ©igenftc ber

©tolbetg'fd^en ^Jocfie, njie ba§ .^ometgebidt)t an 33obmet nid^t ©tanb ^ätt bet

au§ innigftct Sfugenbliebe entfptungenen SBetbung um ben ®tu^ be§ „guten,

alten, blinbeu 2Ranneä", beä „^albgotteä", bem bet ©d^enfe fpaptoein fteben^t

(„Sei ^omet'i Söilb"; ögl. and) ^anffen I, 82).

@in SGßetf bet tafd^ jufa'^tenben S3egeiftetung ift feine 1778 etfd^ienenc

„Sfliaö", fportämäfeig 'Eingeworfen, ftangöoH, abet ot)ne fid£)ete metrifd^e ®runb=

fä^e, mand^mal mit Älopftodf'fd£)en obet £)ffianifd£)en SGßenbungen behaftet, feineg=

toeg§ nad^ bet Stci'^e t)etbeutfdt)t , fonbetn beim 20. ©efang angepocEt, ein paar

2lnmetfungen beigefügt, beten eine ben burfd^ifofen 9tat]§ gibt, ber liebe 2efet

möge ®tiedt)if(i) letnen unb bie Uebetfeljung in bie @dEe metfcn. f^üt .Oomet^

fotfd^ung (ögl. VII, 386) unb füt bie in SBoffenS erftet Dbt)ffee fo too^lbelo^nte,

bann fteilid^ auSgeattete ©ift)pl)o§atbeit eineS bienenben SotmetfdE) l^atte biefer

ßiebl^abet feinen (Sinn, 33on neueten ^'titifetn ^at ''M. S3etnat)§ billig abmägenb
gefptodE)en, 21. ©d£)töter l^it^ig für ©t. gegen SBofe geeifctt. ißütget rooEte ju

©unften feinet Sfambcn 1776 ben ^^reunb äutücf^alten , bet öffentlid§ l^etau§=

geforbettc „5n^" etttjibette bie Staöabe mit l^ctälid^en ^ejametetn: ttJit toollen

ben gleid^ geliebten ©öttlid^en beibe überfe^en. StudE) eine ^Bereinigung biefet

3Jlia8, beten @tttag 58o§ äufiel, mit bet SSoffifc^en Dbt)ffee mutbe bebad(|t,

aieöifion bei SSetfeg untet 5i)offen§ tafpelnber ^ülte fpätet abgetel^nt, ba (5t.

betlei nie tiermodite, ncibloS, toie immer, bem ©enoffen hai gan^e "^ometifd^e

Oteid^ übetliefe unb fortan bie S^liaS, toät)tenb (i^tiftian beim Seutfd^ bcS

SStubetg blieb, na(^ SBoB citttte.

5Die eigene ^^oefie mar 1779 botläufig abgefdE)loffen. 6^obotoiedEif(^e .tupfet

fdl)müd£ten ben SSonb unb eine SSignette fteHte bie S3tüber bat ceu duo nubi-

genae . . . Centauri. S)ie ©ebid^te, ftebjig öon ^. 2., finb nad) ^lopftocf'g

!Dluftet d^tonologifd^ georbnet, mand^e ©ßttingifd^e fd)on tion So^ gefeilt, bem
(St. toiHig obet untoillig nur für ben 2ttmanad!^ freie §anb liefe, einiget öom
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ÄetQU§aeBer Sole etira§ geglättet. S)ie ©ammlunQ ift untioaitanbis, unb bet

SaEöon Hummern, wV Jln bie 9latur", fann ""^^^^^l^^^ü^,;^
",,f^^

If in ip^tmont rdc^ toeranftaltet t^orben, um ^^'^fZS?^ 4 T%'
fommen. Ueber biejen 5ßanb t)inau§ ötenen ©tolbetg Sjöaüaben (j. i^. !l. -i5.

Sibt 1827, Äeiper ©. 53 ff.), bie, fi^tli^ üon Sütger ^"Seregt
'
be^n

Ilingflang unb 5lo^^eiten tietmeiben, abet auc^ feine ^uüe unb 2ßnd)t rn^t

mSn unb in un pifc^en ©tropfen waUenb ,
ju femer fttaffen^^anbluns

brnaen Tu ^rifc^ auSfc^wätmen o^ne Subringlic^feit eine fttttt^e 2enbenä

Sgen unb, fern t)omUngefrf)marf ber altern gtomanje tro^ ben ÜJlangeln

b e ©aüung n S)eutfc^lanb 't,or ben 2Beimaranern unb S^tDaben bereid^ n.

g^ac^ ^n,a^c^en ritterlSen Anfängen be^anbelt ©t. ben craffen ^on ber un=

getreuen „Süfeenben" (^eptameron ber Äömgtn ^^nJlamxa)^ox |u ger i

fatirif&em , ßieb öon ber Xreue" erroeidienb „©(^on .eij;.<yn i^^m^h

bS^b ben „Sat)arb" (Histoire de Bayard 1772) inebUd, ben ®ra en

üon bleiben" 5lu(^ öon ben gtomanjen gilt fem SBort: ,D eS ijt bo^

@otter»e ba^ unfere^ ^erjen fo anfmaltenb , unfere ©eelen iturmenb unb

bann luieber fo fanft finb". ^nmfien"
®en ©türmer unb ©treiter Taub S)eutf(^lanb 1784 m ^^^^?^^^^" '

ßöttinaer gia^nängen , bie mit 51u§brü(ien wie jauler '^i"'|*'^^tf '»^j!^^

laS%ofen§, hn f(^tDerli<^ ©igeneg interpolirt ^at (^pettmg^auS ©.403),

Sen unb ben öer^afeten ^auptpaftor (Soeae perfönli^ ^reTfen ©t. mitt bem

SLog nac&geftcn. „S)er ftrengen Jamben fc^netler ©eiBelf^mung fallt

If^Äen unb ba. UÜgeaiefer ber ©d^ranjen
, ^^^, f^!!?-S^;,J^fau*

©iulroeife ^:Biaffen, ^leologen, o^ne ba^ ein eigener fefter ©tanbpunft be§ au^

fuf fSLtifie $iabe abf^iDenfenben ©atiriterS lar toürbe unb bie giuge=

bSituna bie re&e 4^^ Ific^er^eit, ^rägnanj unb ©c^ärfe getoanne. - ©m grofeeg

Sa ^ielufun t in^ejametern unb öotl Älopftodff^er giemmi^cenäen

aebief 1779-81 (ögl. ^eCingVuS ©• 73 f.) auf bier ©efdnge em |unlter

£ im Vuni 1782 Imi bann blieb ba^ plantoS taumelnbe $föerJ liegen, H^

Z L^Xien'- ©tolbe^g, ber ^ier un.erfennbar ^nan^e pben ber aniang

inMtliA bann ci^flifcö gebadeten „^rei^eitggeldnge" toieber auTna^ni. 5lu

SianHan 1781- su Watten auf bem B^uber ber n^nta]t)) ober am

Ihom befsora it obefauf ben ^b^en ber 3ufnnft, balb geleitet an ber ^v-

xnnerung nuÄ ber^ Mnung%anb", 5lu. """J^^^^^\\t,t"^^,^
Söoloa ß 9lofe 1832 unb 1850 ©tücfe mit, ba§ gan^e tyragmcnt brurf e er)

^885 D öaxtmig mm XIH). „^icl) entflammen Silber ber 3u!unlt^ r_u t

©t uS* feuerMeineliona refrai;mäBig an: „gleug Don W^l ju ©ipiel,

liana aber be|e, auc§ apofat^ptifc^ eingefleibeten, öasen @en^te ber 33er=

S nVit unb bei tünfti9en,\iefe^aaegorien, biefe trunfne ^el^t^loWie

biefe rbetorif^en ®leicf)niffe , biefe ^Silber bon JUeer unb ^IJlonb ""bjffid "i

9 e en Vfta tlo§ ^in unb Der. ®er 2. ©efang überfliegt ben O^;^"^, ^ ^ 1 '

I rmanien, bie boppeltc ©btterbämmerung, ba§ ^W^"
^^^J'

^'^ f^^'^Ar^'

S^e ^'ircDenenta'rtung unb terDerrüc^t ßut^er
^if^tn t? !aU ein/e nl

ftoä enblicfe 2eE^§ Öanb ber nerüigen 2ugenb. S)er biitte malt, msemc

&nrmen auÄm^ „S^frönte Ijerrät^er" branbmarCenb emen fumtigenÄS unb anen Sbealftaat, morin bie gieligion bliijt 0^"^ '^.^u^elnbe

iriefte bie fünfte gebei^en unb ber gib ber greilieit über otteS gilt. ® et

öi rf c^ilbert altteftamentti^ baS «änbergeric^t ber Dimmlilc^en^age, bie @rn e

beg 2 be§enqel§ in ©panien; ber fünfte fpringt öou ^aria SDetefta m Se^

relng ne'rifag, abe? im fengang flötet bie
f^^^'T^,^^^''T2'nm

mein? tae§ mit Saubenaugen unb golbenen ßocfen" er^emt^ ©t. mar nic^t

ge« ft ^übe, ben ©trom bc§ ©efangS burd) lerner 3u!unTt ÖJefilbc ^u rollen
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„feig il^m ber Giuigfeit 2t)ore fic^ öffnen", natim er nur ein paar SSerje in ein

utopiftifc^eg @ammel= unb ^Jiifd^roerf, „2)ic Sfnfet", auf (1788), ba§ in blü^enbet

5profa, mit mand^en perfönlid^en ^üQen auSgeftattet , al§ „träume eineä

Söa(i)enben" ungemein jugenblid) , f)atb "gellen ifrf)=platonifd) , t)alb fd^tDäbif(i)=

mobern irgenbtoo an ber jDonau 3fl>c<ii^uftänbe entfaüet, toie man einft öon
einem 93unbe§eitar.b fabulirt unb eben erft ber öerad^tete ^einfe rein finnlit^

bie glücEfeligen 3lnfeln gemad l^atte. ''Äud) bie „@elef)rtenrepublif" blicEt ge=

legentlid^ nod) burd). Sie Dialoge finb einem auägetoac^fenen 'i)Jtanne faum
aujutrauen. ^^latonif(i)e 'DJtotiöe fliegen mit g^'l^nburger ^^atriard^aben unb

gtouffeauf(f)er 6ulturfcinb|d)aTt ^ufammen. S)a§ bid^terifctie ^meite Sßud) bietet

Sicbegib^üen : 2lgneg mattet barin at§ ^f^i^e, unb il^r eigner, gemiB öon ©t.

überarbeiteter ^Beitrag „^ilura" ift bie fanftefte, unförperlid^fte (5rjäf)tung eine§

tDeibIid)en '5)ilettanti§muß. geierlidie religiöfe 6!^öre mad^en ben ©dt)lufe. 3lud£)

biefer Slragelapf) mcibet nod^ confeffionette Äämpre.

^ie ftubentifd)e grei^eitßfc^märmerei treibt enbtid^ in einigen aU Äunft=

merfe unqualificirbarcn S)ramcn; eine „2aura" (9B. I, 315) ift nid^t auf unS

gefommen. ^(opftorf'8 Unbramatit tüirb mit einer namentlid) in langen 6t)ören

antififirenben 2Beife aufgeniifd^t, 9lrd^itettonif , Jpanblung, ^otiöirung, 6onfe=

quenj nie gefud^t. '2;ie (5d)öp!ung biefer 2)ecIamationen gefdt)at) auss bem ^anb=
gelenf, fo bafe fd^on i^o^ mit 9terf)t über foIdt)e caüaliermä^ige ,g)aft murrte.

„S)er ©äugling" gibt nur bie ®öttcr= unb ^infenroeitje beä tteinen .^omeroä,

ben aber Vlte blenbet. ^^^olitifc^cn Sfn^Q^t '^abeu „l^efeui" unb „Jimoleon"
(ögl. 2B. IX, 182), mnfeöoll antitt)rannifrf) nad^ ^Jlutatc^, unb nad^ SibiuS unb
S)ioni)§ ber „SerbiuS 2uÜiu§" mit bem 8obe beö göttlichen ^rutuS. äöaö ben

S)ramatifer l^erausforbert , mirb nur erjä^lt. Sequeme ^Ißrologted^nit , IRangel

an firf)tbavcm Sto^ unb (55egenfto^, lange Sieben unb ©efänge laufen burd^ biefc

l^ie unb ba an bie griec^ifd)en Xragifer, V, 12-4 lei§ an (5f)afefpeare'l Jiid^arb

anflingenben 9{^ctorftüdfe. „^Ipollong ^ain" ift eine 5lrt ©attjrfpiel ,^um ^i^reife

be§ ^Jlufenlieblingg Slon gegen ben Serfen S^eopomp ; bie ^umoriftif(f)en 3fieben

eines alten unb eines jungen {VQun fönnen jtoar feinen 3]ergleid^ mit 3lrifto=

Planes, mit ©oet^e ober ''JJiüller auel^alten, aber bitt)i)rambifcf) fcE)mungbotl

flingen bie Sßei^eöcvfc V, 100 ff. ^. 2. mar, boppelt bemüht mit 6t)riftian

„baS mat)re alte Strauerfpiel roicber aufleben ju mact)en", getroft an ben 3Iifdt)t)lo§

l^erangetreten. ^m Sommer 1780 ftärfte er fid^ jeben borgen mit folc^eni

griec^ifd^en SSein (3ianffen I, 115). 1783 marcn öier ©tüdfe fertig (gebrucEt

erft 1802), im 5luge genommen, benn ber titanifcl)c ©ried^e trieb i^n ^eife Don

©ipfel 5U ©ipfet unb er fu'^r mit fc^naubenben 9ioffen , menn aüer 5lu«5leger

Olafen am 33erge ftanben Ofanffen I, 135). ^JJland^mal ^alf Söo^ beim 5ßrome=

tt)eu§, ben (Sieben, ben '^Jerfern, ben ©umeniben. S)ann üerflog ber ^arojt)&mu§,

benn mit bem ^Igamemnon be8 alten ^araf^onfämpferS ju ringen, fdt)ien gar

äu fd^roer. S)ie Ueberfe^ung (in fünffüßigen Sfamben unb freien Sl^orfjjftemcn)

ift S)ilettantenarbeit, immerhin bornef)meT unb ftilooHer all ma§ fonft gried^ifd^=

beutfc^ iu 'IDtarfte fam, flarer a(S 33offen§ fpälereS (It)clopentDert, au(f) (5dl)illern

toillfommen. ©egen biefen erl^ob @t. , Öteb^aber ber ©ried^en unb Anbeter

ß^rifti auflteid^, im S)eutfdl)en iJJlufeum 1788 ^roteft: „©ebanfen über .^errn

©d^iüer^S ©cbid^t: S)ie @ötter ®riecl)enlanb§" (2B. X, 424): baS fei ^Jlifebraud^

ber ^t^oefie , benn ed^te 53egeifterung Tü^re ju @ott , ber üerirrte ©änger beg

rü'^renben 9tunbgefang§ an bie i^reube erinnere nun mit einer fd^redflidlien

Sllternatiöe gerabeju an 53lumauer; baran fügt ©t. — unb e§ ift bie crfte

aiegung einer Umfel^r — bie Slble'^nung freimüt^ig fein foHenber SluSfälle bon
äBienern gegen ben ^apft. @r mürbe im Saufe ber ad^tjiger ^a'^re religiös

immer pofititier. Sorgreifenb muffen mir feiner Ueberfe^ung ^atonifd^er @e=
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fpräc^e (1796 f., 233. XYII—XIX) gebenfen, hie -g)anb in ^anh mit ©c^toffer'8

i)tatoni|d^er 6efü^Igppofop^ie gegen ^ant'S ^ritifen ben „öoine^men Son" ber

Sl^nung unb gmpfinbung anj(^lug unb in Einleitung toie flöten atterbingS baS

fur^tfior :^ö:^nif(^e ^Ptäbicat ber 3-enien „@taf unb ^^oet unb g{)tift" l)erau§=

fotberte. Sluc^ bei ©oef^e, bet im „Sleueften aus ^lunberSroeitern" ber btüber^

UdEien ^arieniften luftig gebenft, ^atte ber Sfugenbjreunb auggefpiett. ßr toetterte

über ba§ gräilid^c ©efalbaber. S)er Sltmanad) auf 1797 überfd^üttete bie be=

fe'^rten (Kentauren, bie fterblic^en S)io§turen, ben Ideologen, ben c^ri[tU(^cn

?lTc^äotogen , ben $[atonbolmet|dö rü(fiid^t§to§ mit einem $feitregen (ügl. aud^

^enne§2 ©. 490). ^. 8. [tanb im 3eitalter Äant'§, @oet^e'§, ©(gittere fremb

unb l'rember ha. 9^acf) Stgneä' 2;ob mar nod^ '^erjUd^er 3ufpruc^ aui SBeimar

gefommen; aud^ follte ba§ SBanb jtDiidien ben alten ©efä^rten tro^ allen

Trennungen nic^t gana jerreifeen ((Soet^e=Sat)rbud^ III, 300). 1822 enblid)

mad^te Slugufte 55ernftorff einen 3Serfud£) ju @oetf)e'g 23efei)rung, ben biejcr ernft

unb toürbig beanttoortete. —
2lm 19. Slptil 1789 traf ©t. al§ bänifd^er ©efanbter in Serlin ein, too

t^m ^at^arina |)au§ {)ielt. 3Iber toie bie gebeugteften Sßittmer am fc^neüften

äu einer neuen @£)e fd^reiten, fo fonnte audt) @t. nic^t o^ne ©attin leben. @r

lernte bie ©räfin (5opt)ie 6t)arIotte gteonore ö. fiebern (geb. am 4. Ü^oöember

1765) bei itirer ©d^toefter gontana fennen unb entfd^lo| fid^ , i'^rer tiefen

gietgung fi^er, um fie anju^atten, al§ im iperbft 1789 bie Slbreife ber jüngft

S3ertt)aiflen nadt) Spanien in %xaQ,e ftanb ,
nid^t o{)ne beftige Sonflicte im @e=

banfen an bie tobte, über 3ltte§ geliebte 2Igne§, in Briefen bemüht fid^ unb

Slnbere ju Überreben, baß bie ©orge für bie ör^ie^ung ber 3lgne§finber biefen

©(^ritt gebiete, ©eine erfte ftra'^lenbe Seibenfdt)aft unb fein erfteS ibt)tlif(^e§

©lücf fonnten nid^t mieberfe^ren. Sie 2t)rif f^iüieg. ©op^ie mar aud^ gan^

anberer 3lrt alg eignes: eine ftrengere, felbftdnbigere unb üornelimer jurücE=

l^altenbe 'Jlainx , nad^ freublofer ^ugenb etnft geftimmt, religiöi hartnäckiger,

o^ne anmutl)igen poetifc^en ©d^mung unb ^unftfinn, aber innerlid^ toorm, feft

im X^un. ä^« ^Briefe an bie ©d^mägerinnen ^^eigen, ba| fie ©tolberg'ß Siebe

öerbiente. ©ie ift eine treue 6attin unb '»Dtutter getoorben. ®ie .g)0(^jeit er=

folgte in Berlin am 15. gebruar 1790. ^an bejog ein 2anbt)au§ in 5)lar=

tinifen unb gewann in ^icoloöiu§ einen trefflidf)en , balb befreunbeten .§au§=

leerer, ©opl^ie ^tte ein für jene 3eit anfet)nlid^e§ Sßermogen in bie Q^e ge=

brad^t. iöerlin aber bot in feiner Sßeife eine bleibenbe ©tätte, fo bafe ©t. im

Sunt 1791, auf ben neapotitanijd^en ©efanbtenpoften öer^id^tenb, freubig eine

Berufung aU Sübifc^er ,^ammerpräfibent in Eutin mit bebeutenbem (Jinfommen

unb Urlaub bi§ jum ^erbft 1792 anna£)m (|)ennc§2 ©. 433). S)ie greil^eit

tDurbe äu einer großen italienifdien Üteife benu^t , ber Urlaub untertoegl öer=

lungert. 3n ^Jlünftcr nat)m bie Ofürflin ©altjqin bie gieifenben auf. ©op'^ie

buäte ft(^ fogleid^ mit ber „engetreinen 3lbeobata" unb öerabrebete eine (Set)atter=

fcfeaft; ein fotgenfc^merer Sebenäbunb tourbe gefnüpU. ^n ^:i>empelfort fd^tofe

ft(i Sacobi'g jroeiter ©of)n, ©eorg, an, ber 1796 feine primanertiaften SSriefe

na(i) ^aufe in jtoei 33änben ^erau§gab, mäl)rcnb 'Diicoloüiui mit feinen ©c^ilbe=

rungen nic^t öor ba§ ^^ublicum trat. ©t. coirefponbirte eifrig mit ben Sieben

bal^eim unb ft^icEte xaW ©tiäaen, |)omerifc^e5, 5ßirgilifdl)e§, 2^eofritfd^e§ fammt

5lbbitbungen alter pflüge an 5ßo^. ©eine 9teifebefd^reibung erfd^ien in öier

SBönben 1794. Unbegreif lictj , mie ©raf ©c^adE fie bem ^IRonument ©oef^e's

öoräie:^en fann. ^od) betrachtet ber ^Jlann bie ©c^ioeis mit ^ünglingsaugen

unb läfet ben ^unftmerfen gegenüber eine grünblidl)e Vorbereitung unb 23er=

arbeitung Dermiffen. 2Bae il)n nii^t fofort ergreift, bleibt liegen. 33ielei in

ßunft unb ^atur, @ef(i)icl)te unb (Segenmart ift begeiftert aufgefaßt, aber bie
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aEmäl^Ud^e Sroberung beS ctajfifd^en 33oben§ unb bic ernße ©d^utung @oetf)e'S

fe^tt. ^e^v atö giom ieffett bie Öanbfd)ait gieapelä. 5)er bieitefte 3laum mit

öielen :^i[tonf(|en ßjcerpten i[t ©icilien geloibmet, ba§ bie 5Rännei- be|u(i)teii,

IDä^renb ©opt)ie auj St^iiia Hieb, tno ein in ''Jieapcl gebotenes 2;ö(f)teirf)en ftorb.

©t., noib ben ©puren ^omn'i folgenb
,

gibt [id^ feine§tt)eg§ at§ ©egner ber

Slntife, ber er nie toetben tonnte, aber jein 6()ti[tcnt'§um tritt im rect)ten 2ßiber=

jpiel ^u @oett)e'§ .^eibentf)um ftarf t)cvt)or, er fielet bie ^äupter ber £)tt)mpier

mit bem traurigen ©tempel ier 33ergängtic^feit be^eidtinet unb beginnt fad)t eine

antiproteftontifdie Slnficfit ber tömijdien Äird^e ^u nä{)ren. '•Jlic^t umjonft loaren

jmei 2)ro[te=23if(i)ering lang jeine ^Begleiter, ^n SBien mürbe .£)augmi^ noc^

einmal üor politifdl)er unb menfc^lic^cr Trennung begrübt. ?lm 28. i^anuar

1793 erfdE)ien ©t. roieber in (Jutin, machte aber nocö bie Olunbe bei SSertoanbten

unb trat jein Slmt, „nie ein ftarfcr Sfu^ift ii"^ i» ^ameralfad^cn uneria'^ren",

crft am 1. Tläx^ an. @r öerliefe ei l^äufig unb empfing biete Sefud^e. ^n
ßutin lebte (SJerftcnbeig ücrjd)ulbet unb Uerbittett. ©d)lo||er, ^facobi jd^tugen

l^icr in ben ^riegsmirren eine ^eit lang ii^ren ©i^ auf. S)aä 93ert)ältm^ ju

33ofe, baä ber l^iljig auflobernbe, aber nad)giebige ©t. tro^ allen 9teibungcn ju

tt)af)ren fud^te, mar auf bie 2)auer unrettbar (Öoetl^e, ?lnnalen 1820, „33o^ unb
©tolberg" XXXVI, 283). 5Der td^mätmerijcfie 6^ri[t unb ber flotjige 9tationali[t

unb ^4>iaffenfeinb , ber [tolje 3lbetige unb ber bdutifd^e 2lri[tofratenfrejjer, ber

einen „3funfer l^orb" bid[)tete, bie ©betleute alä S3aftarbe üon .g>unb unb SQßolj

carifirtc unb joldE)cn ©dtielmen ben t)öd)[ten (Malgen mün|(i)te („nidl)t fein genug",

\o lautet ©tolberg'ö janfter Jabel biejeS (Sepottere), tonnten ben Sunb ber

Sfugenb nid)t Italien. SSofe jubelte über bie Vertretung bc§ 9lbelg burc^ bie

9{eDolution; ©t. ging au8 flüd^tiger ^^egeifterung für bie ©atfie ber ^J3lcnjdl)t)eit

äum ,^a% gegen bie ©türme aui ^ranfreid^ über. Oben, toic „jDie 3öc[t=

t)unnen" — ben Flamen Dieufranfen üerbot ©t. naib ben Umftürjlern, ben

„Teufeln", mit 33erufung auf [eine tränfifd^e ''3}tutter — unb „Äafjanbro" \ai

SBo^ all reactionäre ^^iroteftc gegen feine eigene äöeltanfid^t. lieber Sabater

maren [ie jd^on löngft an einanber gerat^en, aU Einfang 1787 ©t. unb ©d^toffer

ben 3üi(i)er ©otteßmann im SJcutjd^en illujeum bert^cibigten, |o mie it)m 3fung=

©titting anö ^ex^ muc^s. '>Jtun rief feine ^^gneS mel)r i'^r bef(^mi(^tigenbeiS

„53offi". 3tt>ar jd^lug ©täfin ©opt)ie gegen (Srneftine einen freunbjd^aitlid^en

S£on an, aber bic redete 33ertraulidi)feit iet)lte, im .Ipauje ^errfd^te ein ben ein=

fad)en Slgneetagen mit i^ren @iertud£)enfd^mäufen frembcr &lan] unb neue @äfte

ji^ienen ben fnorrigen 9iector ^u üerbrängen, ben ©t. fo biete 3fa§re burd^ be=

grü^t: /.qJe 7rlnov. 93ornet)me (Emigranten, befonberS ^^rauen, famen als

Sntime. 2)a§ ©t. ot)nc abeligen S)ünfel jei, I)ätte 93o^ nie üerfennen bürfen;

bie SSe^ieljung ju ^iünfter l^at er aufeerlit^ tic^tig, innerlid^ grob alS eine

planmäßige 5Jladl)ination ber ®alt)Cjin unb ifireS ?ln'^angS jum 9^ang beS

miberftanbSlofen ©t. beurttjeilt. 1793 mad^te bie ^ürftin it)ren ©egenbejudt)

unb im |)crb[t folgten bie 33rüber jDro[te=33ifc£)ering, bcren einer im näcCiften

grü^ja^r ben t)od)begabten (Seiftlidtien .ß'aterfamp mitbrad^te; 1797 etfd^ien bic

fjürftin mieber; ©tolbergS bertoeilten ben ganzen 9loüember 1794 in fünfter,
aud^ bon gürftenberg mäd^tig angezogen, ^fninter ftärter ergriff ber ßat^oliciS=

mu§, feineStoegS bloß burd^ bie Sßittung bebeutenber unb geliebter 9Jtenfd§en,

biefe ©eelen. (Sin „Srjmtiftifer", möd^te ©t. 1794 bie auguftinifd^e SBal^r^eit

Tu fecisti uos ad te, et cor nostrum inquietum est, donec requiescat in te in

einem JperäenSroman barfteHen, mle er il^n felbft anfangs o^ne flareS 33etoußt=

fein, bann lang unb ernft mit fic^ ringenb erlebte. 3Jn betfelben 3eit fle'^t er

bie ©efegnete beS |)errn lt)rifdl) an, il^n auf ©cfitoingen jur emigen ©onne
emporau^eben. (Sine fd£)tDere ^ranf^eit 1797 in Petersburg, ber 2ob SernftoiffS,
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ber «Betluft me^reret .f?inber unb anbete ©rtcbnifle, ba§ ^joütiji^e @tenb brüdten

itin. er entzog feine Sotine bem itreligtöjen Untenic^t Soffeng unb berief einen

9lbbe ^pierrarb in§ ^au§. S)et „elenbc Suftanb be§ Suf^erf^iumg" ,
baS äum

S)ei§mu§ unb 9ltt)eigmu§ fü^re, ber freb§artig um \iä) freffenbe, alle m^ftifc^en

SBurxeln äerftörenbe neologifi^e ÜtationaIi§muö , bie Äantifc^e ^PPofop^ie (über

einen SBefucf) bei '^ant 1797 ogt. ^anffen I, 408), bie ganje ^uf!(ätung ftiejen

i^n ab. ©d|on 1781 ^atte er ficf) lieber „mit unfern «rübern, ben Äott)oltfen,

öerbinben, at§ mit biefen ^irc^enräubern eine ©emeinbc au§mo(ä)en" tooUen,

1783 eine ®ät)rung üerfünbet. ©r betrieb eine auSgebe^nte fat^otif^e Seetüre

unb febtte öon bem Mamaieon" ^erber unb ben anbern «ölobernen fe^nfü^ttg

m ben frommen SSätern ^urücf. 1800 (Wengc II, 537) fagt er brieflich Dom

3ßroteftanti§mu§, beffen ftreitbarer 5^ame fc^on i^m teibig mürbe: II s'öcroulait

Sans choc en suivant sa propre pente; il se corrompait par uii gerne de

corruption qui lui ötait propre — bagegen erfc^ien bie tömifc^e Äni^e feit

1800 ^CL^xzn inöbranlable , inaltörable unb fo öoE Don pratttfc^cr Xugcnb.

S)a§ alte 33ebürfniB „i^ü^re mic^ an beiner §anb wie ba§ ^inb am ®änget=

banb" fi^WoE in it)m. ©eine CiJemapn mar 1797 ober früher fdion ganj mit

ficb fertig- 6t. glaubte noc^ aEe (Sontroberfen mögen, bai „^eimweV bömmen

m lönnen ja, er nal)m nocl) 3ln[to§ an mand)en fat^otifd^en Dogmen unb

örüfte fi(i)'l798 in |)errn^ut, ba er bod^ innerlich) ber „gjlutterfird^e" gel)örte

( um unter bem ©d^atten ber ^lügel jener großen ®lucEl)enne Slu^e für mij

unb bie Peinigen ju ftnben"). ^ber mie ®oetl)e einmal fagt: ^Ibtatt bleibt

öerba^t- fo mürbe ber le^te ©d^ritt, obgleidl) ba§ SBebütfnife einer unfehlbaren

Äird£)c i^n untt)iberftet)lidf) fortriß, peinlich aufgefd^oben. ^Ilünfter brachte bie

notfetoenbige Söfung, o^ne toeld£)e ©t. ju @runbe gegangen märe. 5ln einem

Sage heftiger 9leaction gegen ben Uebertritt menben bie ^ürftin unb Döerberg

ein äuierfteS Äraftmittel an, inbem fie communicirenbe Äinber für ©t. beten

laffen — ba§ überwältigt ben @efü^l§menfc^en , bie nur geWät)ntc ^ßrüfung ift

beenbet, am 1. ^uni 1800, im SobeSja^r be§ 3al)rl)unbertl ber 5lufElärung,

tritt bci§ gräfliche 3ßaar, öon Oöerberg geWeit)t, in ber @all5C3in1d£)en Sapette

äum Äatt)olici§mu§ über, balb atte ^inber nad)äie^enb, Don benen ber erftcn

@be nur ^ariagnes nid^t, bie Sraut be§ trafen ©tolberg=2öernigerobe. ^u-

näd£)ft blieb ber Uebertritt audt) i^nen tiefe§ ©e^eimni^, bie äßerntgeröber

eitern würben münblidt) eingeweiht, bann gingen einige üertraute ^Briefe äu ben

nädt)[ten ?tnge^örigen unb f^reunben. 2lu§ ßarlSbab am 17. ^uh reid)te ©t.,

ba er nid^t ^räfibent eine§ lut^erifd£)en gonfiftorii" bleiben fönne, fem ent=

laffung§gefudl)' ein, ba§ nad^ ernften «riefen ^in unb ^er öom ^erjog am

21. muguft genehmigt würbe, ©e^r f^arf fpridit fid^ ber ^crjog ber Äaiferm

öon giu^lanb gegenüber au§ (^enne§ ©. 524). ©tolberg'l Uebertritt erregte

unget)eure§ Sluffe^en unb erfc^ien, öon ben Äot^olifen jubelnb begrübt unb big

beute tenben3iö§ ausgebeutet, bieten 5prote[lanten nid^t al§ ein mbibibudl ju

bebanbelnber Sali ,
fonbern al§ ein Seichen aEgemeiner SBerfinfterung. JHul^ig

unb biEig äußerte fic§ ^erber; (Boetfie fagte, er l)abe ©t. längft lür ^att)oli^

qebalten- ßlaubiuS unb anbere ©tiEen im Sanbe Würben an i^rem ©t. nic^t

irre; ^.' ^. Sacobi fünbigte i^m tief erfc^üttert auf, gab aber, al§ feine «rieje

1802 Wiberredfitlid) gebrudtt Worben Waren, einer befonberen ©d)rift fe'^r freunb=

fdl)aftlid&e 2ßorte an ben «öleufdien mit. ^an begreift «offen§ Sngrimm unb

wirb i^m nadl) aE ben gutiner gonflicten mit bem immer no(^ geliebten gteunb

felbft bie furchtbar flumpe „SBarnung. ^^n ©tolberg" (am 8. 3lugu[t ge=

fdbmiebet) nid^t ^u ftreng borl)alten — aber aud^ wer in bem ganzen ^anbet

mit bem Äopf auf ©eiten beg 5proteftirenben ift, muB fii^ mit bem .^erjen

empören ba^ «ofe 1819 im ©op^roniäon be§ grärationalilten ^aulug ben
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^e'^beferief „Söie toatb ^ti^ ©tolberg ein Uniteiet" erlief, boburt^ anbete

ßeute tinfg unb te(i)t§ in§ ©elüe'^r xk\ . 1820 eine gro^e „^Beftätigung ber

©tolbergifd^en Umtriefee" öorlegte unb bittcrböS oHeS Que|(i)üttete , toai öon

fleinen Q3erftimmungen frü'^erer 2^at)re an bi§ in bie gutiner Ärifen l^inein \id)

gegen ben 3fugcnbfrcunb angcftaut ^atte, ber todt) ben (5o!)n Jpcinrid) 33o^ auf§

fd^önfte öon attem .^aber auejd)to| unb nie ein jd^nöbeö Söort übet ben alten

Sffegtim üettauten lie^. ©oet^e empfanb ben ©tteit toie „ein ßapitolo au8

2)ante'§ graujer g)ötte".

2)er ptoteftantijcfie ^lotben fonnte nid^t länger ^timai^ bleiben., 6S toar

natütlid^ , bafe ©t. ^tünftet n)ät)tte , ba§ il^m öerttaut toat unb mo man ben

©e:etteten liebte. S)ie ©ommer lüutben feit 1803 in Cütjenberf üerbrac^t, mit

ber alten ßuft am 9teiten unb Söaben. 3[n bet ^ä'^c refibittc bie S)iotima

(Sal^cjin, aber öietbemeint ftarb fie jd)on 1806. 1812 belogen (Stolberg§ baS

®ut 2atenl)aufen bei Siclefelb, 1816 bie Cänabrürfer S)omäne (5onbermüt)len.

S)a8 glücElii^e ©tiüleben untetbractjen mand^c Steifen: 1806 nad) .Ipolftein unb

Hamburg, 1808 nadi ©tolbetg, 1812 nacl) .$?arl8bab unb in ©op^icnö laufi^ifdE)c

^eimatf), 1816 tuieber ,5U 6f)riftian unb 9ietientlotö§. 1815 tourben bie SBrüber

gteict) ©erftenberg unb ©d^önborn 6l)renbocioren bet Uniüetfität Äiel. 3^Qnä'9

3{af)re öerfc^rte ©t. intim mit bem ftreng fatf)olifd^en 3lbel SöeftialcnS, ben

2)rofte=2}ijdf)ering unb ^Jleeröclbt, ben .g)ajt]§au|en u. f. ro., unb über bie @r=

jiel^ung ber 9lnnette S)rofte=Jpül5'^off t)at er fein 5öotum abgegeben (3>anffen II,

147). ©eine eigenen ßinber, beten ©d^ar — bie brei crften ^roeiter @f)e roaren

rajd^ gcftorben — öon 1796—1810, alö ©t. jd^on auf ßnJel fdE)auen fonnte,

ftci) m.el)rte unb blül^te, {)atten in bem fpätern ^JSifd^oi i^eUernAnn einen frommen
ße^rer unb .!pauegei[tlid^cn. S)er 9]ater fflbft teitete einen 2;^eil be§ Untertid^tä

unb gönnte ber antifen SBelt, bem „götttidEien ^omcr" unb anberen Lieblingen

ben gebü^renben 9taum, foicie aUe länblid^en fji-'euben unb gQmna[tifdl)cn ©piele

ber eigenen S^ugenb nun, unter frifdt)er 2^eilnat)me be§ fd^önen, reifigen ^ianneä,

ba§ neue @cfdE)ledt)t ftävften. Xa§ It)eater aber unb mos mit biefcm ^fu^t

jufamment)ing , blieb öerfd^loffen , öon ben ©d^ä^en unferer claffifc£)en 2)ic^ter

brang »enig in ben frommen 2Beltroinfel. ©t. '^at fd^on am „2;affo" !ein

(SefaUen gefunben , auö bem öer^feten „2öil^elm Reiftet" nut ta'i teligiöfe

35ud^ ber fd^önen ©eele '^erauägefd^nitten , 1812 in JTart§bab mit ®oett)e blo^

bie Erinnerung lang öerfloffcnet ^^it übetfttömen laffen (Sfanffen II, 208),

atoar „3;idt)tung unb SBativ'^eit" lebhaft intereffirt gelefen, bodt) mit t)eftigen

ßintüürfen gegen ben „©innigen" (©. 224), bie „2Bat)löern)anbtfd^aften" als ber

©rfd^laffung be§ öornel^men !^efepublicumö bienenb öertoorfen unb eifrig bebad^t,

ob nid^t bem „bur^ @oetl)e unb 2Bielanb faft ^eibnifd^ geworbenen 3Jßeimat"

ein fatt)olifdt)er ©eiftlid^er frommen tonne. ©dt)iller l)Qtte i^m anfangt al§

^iftortfer imponirt, aU Siebter balb ben Söertt) eingebüßt. Db bie '4-Meile ber

l^ö'^nifdEien -Genien toirflid^ ©tolberg'S -^Jaut nidt)t rieten ('Jiiebul)r), bleibe baf)in=

geftellt. 5^eben feinen klagen um ta^ 3lbfdt)eiben ®leim'§, be§ „größten S)id£)tete"

mopftodC, fpätet bem fc^lid^ten dladjxu] auf gtaubiuS (2B. II, 326) ober ber

für ©t. tool begreiflid£)en Ueberfdt)ä^ung be§ ä""! 5"unbe gemonnenen 9titter=

bic^terS ^ouque, ber i^m ben „Sl^iobolf" wibmete, ber ?lnba(±)t für 6^ateau=

brianb nimmt fid^ ba§ Sriefmort ^ä|lid^ au§: „©dritter ift alfo tobt! ©ott

l^abe i^n feiig. g^ür bie 5)St)ilofopt)ie, 9ieligion unb ben ©efd^madE bei äßa'^ren

unb ©(^onen ift fein 2ob ©eroinn. @r l^atte latent jum glänjenben ^^alfi^en,

nid^t genug für§ äöat)re" (Sfanffen II, 111). 3lber folct)e lieblofe 3leufeerungen

fte'^en bei ©t. fe^r öereinjelt. @r beflagte ben 5)3roteftanti§mu§ , bod^ er hc^

fd^impfte i^n nidt)t unb moüte 1809 au§ bem !>3ut^ert^um menigftenä für bie

!atl^oiifd£) ©ebliebenen Sßorf^eile folgern: „SBiber bie ^erfon ßut^er'i, in weldC)em
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icf) nic^t nur einen ber größten ©elfter, jo je gelebt Mafien, fonbetn auc^ gro^e

Sfteltgiofität , bie itju nie üertie^, e^re, roerbe ic^ nie einen Stein aui^eben".

3[n feiner au^gebel^nten Sorrefponbenj al§ ©ettiiffensrat^ befonberä für {)öf)ere

ßonöerfionSbegierige toaltet feinerlei jefuitifdie $rofett)tentoerbung, bod) fe'^en mir

i!^n lieber mit fcem eblcn ©ailer, gl^r. ©d^loffer, Sßinbifd^mann in SSerbinbung,

q(§ mit 2lbam 5JlüIIet unb feinem 9tecenfenten g. ©c^tegel, bei beffen ©tieifol^n

«P^. 33eit er ^sat^enfteHe öertrat; unb ©raf @t. 1813 betenb unb bict)tenb am
SBette be§ wunberbar ftigmatiftrten „^lönnc^ene" Äatf). 6mmeri(^ mod^t eine

üblere ^iQur, al§ in angeregten ©efpräd^en mit it)rem Jperolb , bem $ilger

6Iemen§ 33rentano , ber 1815 feines greunbei 6f)riftian Stolberg ©olbatentob

fd^ön befang (Ogl. 2)iel=Äreiten II, 7, @örre§=33rieie II, 468 unb Sßrentano'g

anfc^aulid^e, toid[)tige Sc^ilberung ©onbermü^lenS 1818, @ef. Sc^r. YIII, 266,

anäi S. 285 an bie öon it)m treffenb d§ara!terifirte ©räftn). Stolberg'§ SBriefe

toerben oft ^eremiaben über ben 55aal§geift ber 3^^^, tt)ie unter ben fpäten

2luffä^en neben 2Bieber!§olungen feiner ^ugenbeöangelien öon ^oefie unb Spra(^e

eine in 2t. 5Rütler'^ StaatSanäeigen 1818 gebrucEte 2lnflage gegen biefen „3eit=

geift" fielet, ^^n freute ba§ 2luftreten öon ^axm^, aber bie Union toar i^m

all „<§olter unb Wolter gefd^ef)enbe ^Bereinigung" ein 2lergerni^. Unöerfe^rt

war in ben i)iapoleonif(i)en Kriegen fein S^lationalgefülit geblieben unb aud) gegen

bie „empörenbe g^lonie" be§ Sl^einbunbeg aufgelobert. 2fn ben ^^^eilieitöfriegen

l^ielt er brieflid) unb lt)rif(^ ©eric^t über bie 2Beftl)unnen unb bie neue ^Babel

unb faf) 1815 au§er ^roei ©tbamen öier Sö^ne, beren einer bei Signt) fiel (ögt.

nocl) 3fanffen II, 328), äu i^tihe ^iel^en. S)ann galt i^m freilief) „©otttofigfeit"

qI§ äBurjel aEer politifi^en ^IRi^ftänbe.

Seine Sllterlfc^riftftellerei fte'^t , öon Heineren 2lbt)anblungen , ©ebid^ten

(ol)ne fpecififrf) fatl^oliftrenbe 3lrtj, bem Dffian (1806), bem „llfreb" abgefelien,

im S)ienfte c£)ri[tli(^=apologetif(i)er ©rbauung, ein wortreiches ^aranatl)a. @r
überfe^t au§ bem Sluguftin. ßr öerf)errlid)t bie ^eiligen ^ranciscui unb Sßin=

ceuj. ^Jtu§ einem 5ßermä(^tni| für bie Äinbec ermäd^ft auf S)rofte=SBifc§ering'§

3ureben ber ^Blan, in ber fat^olifc^en SQßeltgefc^id^te ben Sang ber leitenben,

offenbarenben 9)orfe:§ung barjulegen unb erft bie altteftamentlidie (Srtoartung beS

.g)eilanbe§, bann ba§ Söirfen be§ (ärlöferl unb feiner Äirc^e ju beleud^ten. So
förberte er mit @e!§ülfen unb Üieöiforen 1806— 1819 im SSerlag bei pro=

tcftantifd^en S^reunbel 5pert^e§ feine fünfje'^nbänbige , burd^ reichen Slbfa^ md)t

blo^ bei ^atl^otüen unb ben lauten SeifaE ber 5- Striegel, ^. 0. Mütter,

be 2Jlaiftre aulgejeic^nete „©efc^id^te ber 9teligion ^^fu 6f)rifti" 3U Sage, ha^

2Bert eine! ftrenggläubigen Sc^töärmerl, eine berebte Urfunbe für ben S3erfaffer

unb feine 3eit, öoE l^er^lidier SteEen in bem eintönigen, ungefcl)iclten ©anjen,

o'^ne breuenbel ^^^otenf^um unb birecte ^olemif, hitifcl) gemeffen aber ber bare

5Dilettanti§mu6, roie öon öorn^erein ^lan unb 3lbfic^t jeigt. St. toar ein un=

töiffenfdf)aftlic^er , burdjaul hitülofer .ß'opf; freie g^orfc^ung l^ei^t i^m milber

,g)t)pot'^efengeift, Sop^iftif. @r liebte bie ^iftoriter, töelc^e bie finnöoEen gabeln

bei 3lltertl)uml gelten liefen unb feine 2J^auer jtoifd^en bem 2Balb ber ®efd^id§te

unb bem .g)ain ber 5ßoefie aufrichteten (2Ö. VIII, 203, 438), tt)elt)alb er ju

greunb 5tiebu^r'l ^aupttoer! äiemlid) fc^eel fa^ (^anffen II, 200). Sc^on 1796
]|atte i^n 5i5ribeaur' 33ud£) auf bie ^a^n ber göttlid^en i?ir(^engefc^i(f)te gebrad^t.

2Je|t fammelte er o^e ju fic£)ten, fc^rieb mit fliegenber geber o|ne planOoE ju

componiren (ögl. III, 4). „9lid^t nur docendo, aud§ scribendo discimus. ^an
fann nid^t leidet unmiffenber fein , all i(^ el über einen großen %i)äl bei ^n=
t)alt§ meiner Jfteligionlgefd^id^te toar" Qanffcn II, 342). S;ie öier erflen 33änbe

geben nur eine ';)]arap^rafe bei 3llten JeftamentI , budl)ftabengläubig öon ber

©d^lange unb ber Sünbflut^ an, mit ein bilc^en compilotorifc^er 2öeil^eit, ge=
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l^obener bei ben ^Pfolmen unb anberer alt^cbiäifdier ^oefie , nur I)alBmt)[ti|d^

für bog g)o^eUeb. ©rofee Beilagen — jloei ^at ein franjöfijdber ^teunb, ^axxt),

geliefert — ergeben fid^ gern, loie man irüfier überall 6(emente ber „natürlichen"

9teligion gefnnben ^atte, in wirrer 5JlQt^enöergteic^ung bt§ Sfnbien unb ß^ina,

um bie 6ef)njud^t ber (Sreatur narf) bem |)eil , bie irü^e Einbeulung ci)ri[tli(^er

9teligionögel}eimniffe bei anberen SölEern, bie l^eilige 3)rei5al)t, bie ©efe^gebung

öon oben, bie tinblicf)e ^^ietät ber 6t)inefen, bie Sfbentität 9ioatj='0Jlenu=f^o'^i,

über aud) ©reuel beS ©ö^enbienfteö im Orient unb in ber Slntife ju beleuchten,

©t. citirt ojt genug unbefangen feine ©riechen unb 'iKömer, boi^ öerbammt er

ben „^^iprauc^" (III, 562) unb fteigert (III, 565) fein italienifc^eS Urtt)eil

über- ben 3:obe§au8brucE ber ©ötterbilber. S)er fünfte 53anb fül)rt in bie „Sülle

ber 3pit" : eine „|)armonie ber (Joangelicn", gottfelig, aber fo unftitifc^ wie

möglich (f. befonberg bie 3luferftet)ung unb ben 6jcur§ über bie ®efd)lc(^ts=

regifter). „3lber wer bin id^, um etroa§ über ben 3fnt)alt biefer 2öorte ju

lauen", ruft ber alte Ä(opitocCfcl)üler , atS er ben Einfang 3fot)anni§ citirt.

5]3erfönlid^ fpric^t er über baS Sacrament ber @l)e unb bie Ohoolution (III, 370).

S)er i^ürftin ©olljc^in wirb in ber (Sefd)id)tc ^e]n ein S)enfmal erridjtet. 3)ann

toinben fid^ ^etin SBänbe biö ,^um 2ob Sluguftin's im ^. -iSO. St. felbft geftetit,

baä 3fttalter ber mad^feuben ^ird^e umfängtid^ bar^uftetten fei ju fdjwere ^üt)e

für feinen grauen .^Topf. @r fann nidt)t prüfen , nid^t in größerem Stil bar=

fteüen. ©eine 6t)arafteriftif eine§ SertuHian, Origcne^, Giemen^, Eluguftin ift

unbebeutenb; man ücrgleic£)e bag ©emälbe ber Elntonine mit ©ibbon! Sin

„^em fei wie il)m woüe" fc^neibet gontroüerfen ab, bie 3Jiu[terung urd^viftüd^er

©ecten ift mit bem bequemen äßort erlebigt: „@S bebarf nid^t, bafe man ©d^ilb

unb ©peer gegen unlautre ©d)atten ber Sorjeit erljebe". ©o fommt bem ßefer

immer mieber baS alte A'enion „3ur (Jrbauung anböditiger ©eelen" ... in ben

©inn. äßiffenfc^oftUd^ t)ebt fic^ ^atetfamp l)ocf) über ©t, ; biefen ,yert ein

milber ©eift, eine ftarte ©mpfinbung. ©t. mar barin fein ganj fidlerer ^atljolit,

bafe er rürf^altloS bem freien 33ibe(lefen baö 2Bort rebete unb auc^ ba§ öer=

traute 2)eutfd£) 2utl)er'§ nidt)t fahren lie^. 1819 f. erfd^ienen nod) , ebenfalls

feinen j^inbern gemibmet, ©tolberg'ö „^etrad^tungen unb S3el)erjigungen ber

!^eiligen ©d)rift" (ögl. bie Etnal^fe in ^. ©ct)legel'§ Soncorbia ©. 231—295).
S)et politifd£)=religiDfen ©efc^id^te üornel)mlid^ gilt, ben ©binnen zugeeignet

unb bidC)terifdE) eingeleitet, fein fd^lid^t, aber rei^loS gefdE)riebene§, üon altern unb

neuen englifc^en Quellen fe'^r abf)ängige§ „Öeben Ellfreb beg ©ro^en, .^önigeä in

ßnglanb" (1815), baS Silb eines bielfeitigcn ^ufterfürften , of)ne |)aner'fd§e

Umbilbung jum 9toman (9B. X, 226), mit fleinen 2Binfen be§ „alten 2anb§=

manneä" an feine S)eutfdl?en unb einer legten Elbfd^weifung über ben S)it^t)rambu§

im 17. gapitel. (Snblid^ gab er fein an Sßibelfprüd^en reid^eS, friebenöolleä

„©df)tt}anenlieb" : „6in 33ü(^lein ücn ber Siebe" (1819); einer Siebe, bie 2:imo=

leon unb 3ldt)ill, 5?orcia unb Elnbromad^e wie üormalS umfängt, weit biefe

gelben unb f^'^^auen fdtiön unb gut finb. S)ie ©laubigen „fül^rt bie Qiehe an

ber^anb"; XX, 344 „©e'^nfud^t ber ßiebe foü un§ göngeln jur Urliebe". (Sin

SSüd^lein öon bem |)affe, nämlid) ben mafelofen Eingriffen 5ßoffen§, mu^te leiber

©tolberg'g le^te Elrbeit fein; S3ruber @t)riftian t)at „griebric^ Seopolb ©rafen

äu ©tolberg lur^e Eibfertigung ber langen ©d^mä'^fc^rift be§ Jperrn ^ofratl^S 3}oB

Wiber i^n" jornig pottenbet. 2ängeie§ ©ied^tt)um blieb ©t. erfpart. ©taube

unb fjainitienliebe Perflärten feine testen ©tunben unb audf) prote[tantifc£|e

ß^oralPerfe tröfteten i'^n. 2)er SBerid^t feiner SCod^ter ^utie erfd()ien aU 3ugabe
äum 5^eubxucf be§ „E3üd)lein§ öon ber Siebe". Elm Elbenb be§ 5. S)ecember

1819 ift er entfdf)lafen, überlebt Pon feiner ©attin ©opl^ie unb jWölf ßinbern.
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S;ie fiitteratur öon unb üBcr ©t. Uerjeid^net Ütebüc^ in (Soebefe'§ ®runb=

liB, 2. 9lufl., IV, 393. 2)ie gutiner ßeit unb alte Se^ie^ungen ju SSofe ^at

^evbft eingel^enb be^anbett, bie 53ttefe an 5öo§ .gjellingl^au^ ^eiau§gegeben

(^Jlünfter 1891). Senbenjiöä [inb bie Söerfe üon ^enge, |)ennei, ^anfjen,

aber reid^ an Sriefen , beren StbbrucE öon <g)ennc§ mit einer uner"^ötten

SSüii^etniocfeerei betrieben ttjorben ift. @in ein^eillidieS Sorpug auSgetoätjlter

^Briefe ttäre tDiÜfommener geioefen, at§ bie äöieber^otung, Umraf)mung, S3et=

jettetung (ögl. SBerner, 3tn3eiger jur ä^itjc^r. für beutfdies 3Ittert^um IV, 374).

€ine ^onograpl^ie bleibt ju toünfdien. Otad) SBinfen ©(j^erer'ä (j. je^t

Meine ©cJiriiten II, 348) f)at joeben Dr. 2Ö. Äeiper „^: 2. ©tolberg'S

3ugenbpoe[ie" getoürbigt (Berlin, 5Jtat)er u. Mütter, 1893). Sine Slusroa'^l

ber ©ebic^te üon 21. ©auer fott bemnäd)ft erjd^einen. Srid^ ©d^mibt.
8toIbcrg=@toIberg : .^at^arina, ©röfin p ©t.-©t., ©t^loefter ber S)id£|tcr

G^riftian unb g'i^iebrid^ Öeopolb, bie merfwürbigfte St)arafterfigur be§ (Sefd)tt)ifter=

freifeg, geboren am 5. S)ecember 1751 ju ^ßramftebt inipolftein, f am 22. ^-ebruat

1832 äu ^peterätoalbau in ©c^leficn. 3lut i^re 3Jugenbenttt)i(i[ung tnirfte näc^ft

bem frommen pietiftifc^ einfachen 35ater unb ber aud^ tiefreligiöfen aber fel^r

beloeglidjen Butter ein ^rei§ bebeutenber $er|önlidt)feiten, ber 2)id^ter Ätopftodf,

ber ^ofprebiger Gramer unb bie gräflid^e ^yamitte ü. Sernftorff, mit benen bie

gamilie im SBinter feit 1756 in ^opent)agen öerte'^rte, ttiä^renb ber ©ommex
auf bem ungemein lieblid^en Sanbfi^e S^ungfteb auf ©eelanb öerlebt tourbe.

5II§ ber SJater geftorben mar, folgte fie 1770 ber 5Rutter nad^ Hamburg, mo
fie tfieilroeife bie Ä'openl^agener f^reunbe mieberfanb , f^eilS einen weiteren ÄreiS

tücE)tigeT unb geiftüoHer ^Jtänner unb fji^auen jum 25erfe!^r um fid£) üerfammelt

]dij. Unter fot(f)en 6inflüffcn ert)ielt i^r ©eift unb ©eraüt^ bie reidifle 3ln=

regung, unb ba fie fidf) im Sßetteifer mit i^ren SSrübern unb al§ ed^teö .Rinb

itirer S^xt ber fd£)önen Sitteratur, ber antif = griedt)ifct)en unb ber neueren unb
öaterlänbifc^en tlingab, tourbe fie eine ber gele^rteften ^i-"Quen i'firer 3fit. i^catf^.

6[aubiu§ fielet fidt; einmal beranla^t , bem öielen ®ried^ifdt)en in i^ren ©riefen

einige lateintfi^e SSi-oden entgegeuäufe^en. i^^rem SSruber g-riebrid^ Seopolb

fd^reibt fie tool^l itaüenifd^ unb er öerfud^t, i^r mit einem ©onett in biefer

©pradtie ju anttoorten. 2lber fo gelehrt unb üoE @eifte§ fie toar, fo blieb il^r

äöefen bod^ finbticf) einfadE) unb fd§Iict)t, fo frei üon litterarifc^er 9lu{)mfud§t,

ttie eS 3u it)rer 3eit feiten gefunben tourbe. ^^nbem fie aber ben i^r tt)euern

bäterli^en ©runbfa^: nur ba§ äöoljTe ift fdf)ön, audf) ba^in auSjubel^nen fd^ien,

ba^ fie ba hai 3öa!)re ju finben meinte, too i^r ^bealeg unb ©(|öne5 entgegen^

trat, fo berfenfte fie fiel) nid^t nur Uebenb in ba§ ©tubium beg ^omer unb
^slato, fonbern trat aud^ in lebl^aften t>erfönlidt)en unb briefli(^en S5erEe|r mit

2)idt)tern, bie it)rer ©laubenSric^tung mel)r ober toeniger fern ftanben, einem

S- C>- 3}o^ unb feiner (Srneftine, ©leim, i^acobi u. a. 33or ©oet^e'g S)id^ter=

grö^e l)egte fie biefelbe 3Seref)rung, toie it)re ©c^toefter Slugufte, obtoo^l fie eben=

fotoenig toie biefe je mit il^m in unmittelbare ^Berü^rung fam. ^m ©ommer
1795 lä^t fie i^n burd^ bie ©ali^in angelcgentlid^ft grüben, tritt aud^ nod§

1812 mittelbar ju if)m in SBejiel^ung. S)ennod^ toaren öon 3fugenb auf neben

bem §ausfreunbe ^lopftodE, 9Jlänner toie 3iung=©tining, ipamann, Sabater, bie

3tirid)er S^eologen §e|, 3ßfenninger, ßeute naä) il)rem |)er3eu. 23efonber§ aber

toar ber SSerfe'^r mit bem SBanbsberfer SBoten unb ben ©einigen ein fo inniger,

bafe fie toie ein ©lieb be§ ^aufeg betrad^tet tourbe. ^it 33eäug auf i^r be=

toegteS Seben feit bem Sobe if)rer Butter im ^. 1773 öergleic^t ß^laubiug fie

tool^l mit einem Sali, mit bem ba§ @efcl)ict fpiett unb i§n l)in unb l^er roEt,

nid^t toie er bcnft unb toiK. ©eit 1771 ^anoniffin beg ebangelifdt)en gräutein»

ftiftg SBaüoe auf ©eelanb, fe'^rte fie bort feit ber Butter Slbleben U^ 1806
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ö|ter ein. SIber obtoo^l i^r bie ©tille bafelbft tDoi)U^at, l^ielt l'ic e§ bobei nie

lange au§. ^^i .'perj fe'^nte ficf) nac^ i1litti)eilung: im Äreije trauter greunbe

unb Slnge^örigen Siebe ju nei)men unb ju geben, aU „emfige iBlumentoinbetin

fid^tbarer unb unfi(i)tbarer ßränäe" ju beglücfen, atS ^Jtaria unb ^Utarf^a äu=

gleid^ .^ranfe 5U pflegen unb ju tröften , bag toar itjre iJuft. ©o mar [ie benn

überall gern geje^cn unb manberte bei bcr faft unbegrenzten ©aftjreunbfdiaft beä

ebeln Ärcije§ in bem fie oerfet)rte , öon einem Ort jum anbern , auä) einmal

öon 1783 3U 1784 mit ben ©räfinneu iReüenttott) unb 53aubi|[in nad^ bem

üll^ein, ber ©ctjioeij unb Sftalien btö jum 33efut). ^öefonbetä aber »ar [ie borf)

mit Körper uiib ©ebanfen bei il^rem trüber ^riebric^ i'copotb tieimifd) , ben

faum iemanb mel^r geliebt unb üerc^rt Ijat, mt fie. S)urcf) 33anbe be§ 33lut^

unb glei(i)en geiftigen unb litteraiifdien ©trcbcn§ Don Älnb auf mit i^m auf*

cngfte üerbunben, mar fie benn aud^ fpäter ©enofjin fcineö ^aufeg, ^Pflegerin,

@r,jie^erin feiner .$?inber, befonbcre ber Söd^ter, bie fie nac^ bem Sßerluft ber

natürlichen Butter mit bem ^JJlutternamen nannten, ^n biejeä (Slücf it)reS

2eben§ bradjte ei eine plö^lid^e nie ganj öermunbene ©törung , al§ bei i^rer

2lntDefen^eit in SBernigerobe it;r 33ruber ^i^iebrid) ßeopotb am 9. 3funi 1800

bie überrafd^enbe Eröffnung mad^te , bafe er in -JJlünfter jur römif(f)en Äirdt)e

übergetreten fei, unb al^ gleid^ barnad^ (Sraf Gljriftian gf^iebric^ ju (&tolberg=

Söernigerobe unb fein ©ot)n ^erbinanb beffen 5Berlobte ^arie Slgneg, ^att)Qrina'^

5ßf(egling , nur unter ber Sebingung alg ©attin beö le^tern bel^alten moüten,

toenn ber Sater baöon abftelje, fie ebenfalls ber römifd^en ^ird^e 5U)ufüt)ren.

2?e^t ftritten fidt) in i?at]^arina'8 Seele bie tiefe ßiebe ^u if)rem Vorüber unb ju

i^rem eöangelifdtien ©lauben. 'Jiad) jahrelangen, tief aufregenben .kämpfen reift

fie il)rem SSrubcr nad^ unb tritt , au§ Siebe ju it)m , in ben legten Stagen beS

Sfa^res 1802 audl) ,^ur römifc^en Aürd^e über, '^(ber mäd^tig regte fid^ i^r ®e=

töiffen: burd^ ("^re inneren .Rämpfe ermattet, mar fie genöt^tgt, baö 33ctt äu

l)ütcn unb fanb Ärajt unb ^Kut)c erft miebcr , aii fie nadl) einer forgfältigen

Prüfung be§ Äated^igmuö jum eüangelifc^en 25efenntnife äurücfgefe{)rt mar, ma§
etjer erfolgte, aU ber .spamburger (Sorrefponbent nad^ einer ^IRitt^eitung öom
5. (Vebruar 1803 if)ren früheren 8(^ritt öeröffentticf)t ^atte. i?topftodE, ber greife

3Jlentor be§ .§aufe§, freute fidE) nodt) an ber ©d^meüe beä ©rabeö, ba§ ^. pro»

teftantifc^ „geblieben" fei (pgl. 8. «Utärj 1803, glaubiuä an Ä.j. Obmo^l
M. nun il^rem 53ruber bi§ an ben Job bie treuefte ßiebe unb 33ere^rung be»

mahlte, fo manbte fid^ i'^r 58erfet)r bodE) nun befonbeiS bem mernigeröbifd^en

Greife ju, bem ja auä) il^re ^Jlid^te <Dlarie Slgneg angehörte. Slud^ bie fyamilic

be§ Söanbäbedfer 35oten unb biefer felbft nal)men fid^ il)rer tjer^lid^ an. 3fmmcr=

t)in ^atte it)r Seben^fd^iff einen altgetoo^nten Sln'^alt öerloren. S)a bot fid^ it)r

burd^ eine ganj befonbere Fügung ein ermünfdl)ter fefter Slnfer bar. S)er ernfte

S)id£)ter unb ^$|ilofop^ ©ottlob \^x. 6. ©(^önborn, i^rem ^aufe fdijon feit alter

ßeit befannt unb in it)ren J?reifen allgemein Oere'^rt, mar burd^ feine ßebenS=

fü^rungen at§ tongjä'^riger ßegationSfecretär in Sllgier nid^t baju gefommen,
einen ,g)au§ftanb ju grünben. @r meilte nun al§ Segationgratl^ auf bem ®ute
be§ ©rafen ö. 3fieöentlotD in Smfenborf bei 9tenbSburg. 5ßon gleid^em geiftigen

Streben, gleid^em Glauben befeelt fud)te ©d^önborn, im 70. ßebenSja^re ftel)enb,

in ber etroa 56 3^a^re allen ^. einen feften A^alt für ba§ ßeben. ©o entfd^loffen fid^

beibe, ba an eine @l)e ber l^ol^en S^a^re megen nid^t gebadet tourbe, ju einer un-

äertrennlid)en feften Seben§= unb ©ütergemeinfd^aft. Ä. pflegte ben Pere'^rten

greunb mit aller 2reue biö in fein 80. ßebengjatir. ^m bem äöa^ren unb
ätbealen nadl)ftrcbenb, fa!^ man biefeS eigenf^ümtid^e ^aar n)of)t in einem SleuBern,

ba§ einer älteren ^eit angel)örte unb nid^t äu Piel giücEfi^t auf ben ©efc^macE

beä JageS nafim, mit einanber manbern, aber bodt) mit tiefem ^tntereffe ber
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allgemeinen geiftigen SSettjegung, 3. 35. bct 6t§ebung im ^. 1813, fotgenb. ®Qg
2I6Ie6en ©i^önborn'ö am 29. 3funi 1817 ertrug Ä. mit (^tifttid^er Raffung,

bie i^re (i)viftU(i)en ^^reunbe bctounberten unb toar in ebler Sßeife bemüht, bai

bef($eibene Sßermögen ©d^önborn'ä' beffen nod^ (eftenber (5ct)tt)efter ^u ftd^ern.

S)ie 33ereinjamung ber ©reifin, bie öiel an ben 3lugen litt, unb beren ^raft

oucf) fonft gebrochen toar, erfd^ien nac^ einer fo ertoünfct)ten lOjätirigen £eben8=

gemeinfd^aft boppelt gro^. Bu^t^iten ^^^ 1^^ ^^^ ^^^^"^ ^o" Sfugenb auf leidet

erregten 5leröenjt)ftem au^ au§ bem ©leid^getoij^t. ?lber bis in i^r ^o^es Sllter

burd)äucfte bod^ aud^ in joI(^en 3u[tänben ein geller ©tra'^l i'fireS ehemaligen

®eifte§ bieje§ ^albbunfel unb gab it)r einen faft prop^etifd^en 2lu§brudE, unb

i^r et)rtoürbige§ ©efid^t erfdf)ien toie öerttärt. äöenn aud£) bie ©innentoelt if)r

äutoeilen entj^toanb, bi§ p i^rem ®nbe [tanb if)r (Staube feft, getreu if)rem einft

gegen @(eim geäußerten Setenntniß: „e'^e id^ mir ben geoffenbarten @ott ber

Hebräer ne'^men laffe, get)e idt) lieber in ben Sob". Den nad§ ben grei^eitS^

friegen neuertoad£)ten ©(auben begrüßte fie mit {)ot)er ^^fi^eube, unb befunbete i^r

©ntjücEen über ^. 5lug. ^leanber, einen ^aupt^erotb biefer ßr^ebung, in origi=

neiler finniger 3Beife. Sie ^sfleger i'^rer legten 8eben§tage, bie öiel Siebe an

t^r übten, toaren befonber« i^re 9lid^te ^arie 2Igne§ unb beren @emat)I ©raf

gerbinanb ju 6tolberg=2ßernigerobe in ^etergtoalbau. ^. toar eine burd^ unb

burd^ bi($terifd§e Statur. 33i§ in bie f)albumna^teten testen 2eben§tage gab fie

i^ren ©ebanfen unb @mt)finbungen einen geflügelten SluSbrudE. ©er e^rlic^e

6Iaubiu§ befcnnt einmal öon i^r: „Sßenn ic^ ein ^albja'^r fparen muß, um
einige greunbe einigermaßen gut ju betoirt^en , fönnen @uer (Snaben täglich

3tocimal für aüe äBelt offne Slafel unb S3anfet§ geben, toie ©raj f5fri^ unb

gfreunb ^omn" (SßanbgbecE, 9. (Sept. 1779). Unb jener «ruber gfricbrid^

Seopolb äußert öon il)r: „^^x ^erj mad£)t fi^ Salin toie eine ©d^neelatoine,

bie t)om ©ebirge '^erabftürät. ^^ fü'^le mici) bagegen tote ein toafferärmerer

aöalbftrom". ^m Suni 1784 fd^reibt er an fie: „Deine mit Sßleiftift ge=

f(^riebene 2Ipoftrop:^e an Sftalien ift tounberfd^ön, e§ ift ein lierrlid^cs @ebidl)t."

5lber toie ^ier pflegte fie auc^ fonft i"^re lofen Slätter ben flüdlitgen 2öinben ju

übergeben unb ni(Jt an i^re @^re unb an '•Jtadljrulim ju beuten, ©ie toürjte,

toie aat)lreid^e ©teilen in i^rem 33rieftoedl)fel jeigen, ba§ 5Jlaf)l i'^rer greunbe

mit poetifd^en ©pifteln, ©cburt§tag§* unb fonfttgen ®clegenl)eit§gebid^ten. ©0
felbftlog e§ ift, toenn fie fogar gelegentlid^ toünf^t, baß bergleidien gräcugniffc

i^rer ftet§ bereiten ^ufe nur für einzelne g^reunbe beftimmt fein foHen, fo "^ängt

il^re 33efdl)rän!ung auf eine foldl)e @elegen:^eit§poefte , bie nidfit an bie 3utunft

unb ba'^er aud^ ntd^t an bie ernfte geile beult, aud) mit ^Jlängeln jufammen,

bie fie felbft fe^r offen eingefte^t. ^nbem fie i^rer ^Jlarie ?Igne§ einen S'^eil

i^rer ©rinnerungen, ©ebanfen unb ßmpfinbungen mittt)eilt, fd^reibt fie: „Durd^

Otad)täffigfeit ^aht x(ij biefe§ fotoie PieleS anbere unterlaffen ; balb fdiente id^ bie

müie be§ 2lbf(^reiben§, öfter bie «ölü'^e bcä gfla(^finneni unb bie größere W^e
be§ Drbnen§". ©ie erfaßte große ©ebanfen unb ©nttoürfe, fam aber nid^t baju,

fie au§äufüt)rcn. Da^er fagt 6laubiu§ i^r einmal: „S^d^ 1:)aU immer geglaubt,

baß ©ie nod^ eine Sräfcribentin unb SBielfdlireiberin toerben toürben; i|o fdl)eint

alfo na£^ :3l)rem SSeric^t ber S)eid^ ju bredien, ober öielme^r bred^en au tooEen,

benn ©ie ääljlen atteg, toa§ ©ie fdl)reiben tooUen, 3u i^^ren ©dliriften" (aBanb§=

becl, 16. Sluguft 1803). ©0 gefd^a'^ e§, baß nur ginjelneS, f^eiltoeife auf be=

fonbere§ SSerlangen i'^rer ^^reunbe, toie 3Joß, ^acobi, 5licolot)iu§, in Soic'§

Deutfd^em 5Rufeum 1779 unb 1788, 3Jacobi'§ 2afd^enbudl) öon 1795 unb feiner

3fri§ 3um ^a^re 1803 im Drud erfd^ien. SCßie un8 nodt) 5ßerfe au§ i^rer legten

SebenSjeit öorliegen, fo bürfte aud^ nodl) öerfdt)iebene8 in bem litter arif dl) en ^aä)'

aiHgem. beutfie SBiofltaptiie. XXXVI. 24
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Ia§ if)tci S3rubei-g gtiebiid^ ßeopolb ertiatten |ein. S)qö ©ebtucCte ift in @oebe!e'8

©lunbi'i^ IV, 1, 398 tievjeicf)net. Sie bebeutetibften ©tüdfe [tnb bie ©rjä^lungen

„^lofalia" unb „Smnia" unb baä 2)rama ,„ilcofeS". 3ft)r ÜBruber f^i-'i^^'i^ifi)

Seopotb unb Staubtug fanben barin öiel ju toben, bod) [teilte le^terer in ber

„9loJQlie" ein,\c(ne 3^96 über bas ©an^e. 6^ t)err|c^t in biejen S)icf)tungcn

eine poetijd^e öegeiftcrung unb eine grofee ^Q^tl^eit ; im allgemeinen f)errfd)t ba§

9l^apfobif(^e öor; im „^Dbjcs" pnben fid§ entfdjiebene ^Inftänge an ba§ .'po^c

lieb , in ben 6rjät)tungen aber aud^ an Dfftan unb bie alten 9littertomane.

Ä. lüurbe aud) öfter angefungen, jo öon ^. ^. 5}ofe im '•Ulufenalmanad^ 1785,

(5. 85 unb öon griebricf) ficopotb ju ©tolbevg bafclbft 1788, <B. 157.

Stuöjug aug einer größeren mcift nad) ^anbf(^riitli(i)en Quellen ge«

arbeiteten 33iograpl)ie. Sei ber überauö irud)tbaren Sitteratur eineö 2SanJ!fn,

^enneg, JpeEing^auS, ügt. aud) '>)^ico(ooiuS über if)ren Sruber ^i^iebrid) ßeopolb,

finben iid) aufi) ^aijlxiidje 23rieje unb 9tac^rid)ten öon unb über bie Sc^iöefter.

'OJiandieg cntl)alten bie .5)erb[t'fd)cn 33iograp^ien öcn ^. ^. 9}o§ unb lliatff).

ßlaubiue. ßnbtid) ift ^u öcrgt. 3i. 91. (ßonfeten^rat^ 3. 9tift), (Sd)önborn

unb feine ^fi^gfnojfen. Hamburg 1836. Gb. ^Jacobs.

«StoIbcr(J=StoIberg : Suije, ©räfin ju ©t.=St., geboren 1709 in ©tolbcrg

am ^arj als 5iod)ter be§ bamaligen (Srbgrafen gtiebrid) <^einti(^ auä feiner 6t)e mit

^Jlariannc ©räfin ö. b. ^Jtarf, t am 15. Stug. 1875. ^t)xe ^iugenbjeit mar eine

unru'^ige unb öielbemegte, bereu öielgeftaltigen (Jinbrüde auf bie 6ntmidtung
ber i^i^au nic^t o!^ne Ginflu^ geblieben finb. 5lur bie erften .^tinberja'^re burfte

[ic in ben ftitten 3JÖalbbergen ber .^eimat^ öerlcben. ^lac^bem ftd) bie 6ltern

gefd)ieben, na'^m bie ^meite (Sema'^lin it)reö 5öater§ bie fed)§jä'^rige mit nac!^

S)änemarf, mo fie auf bem 33efitjt^um ibrer Stiefmutter, einer gebornen ©räfin

.ßnut^ , öermitlroeteu iöernftoiff , auf günen einige fti^e glüdlid)e .fi:inberiat)rc

öerlebte. ©päter folgte fie bem Ütufe ber eigenen Butter, meiere ftd) nad) bem
tnjtDifd)en erfolgten 2obe i^reä erften ®ema'^l§ mit einem G^eöalier be 2f)ieril)

in ^^^ariö öermä^tt Ijatte, in bie fran3Öfifd)e ^auptftabt, um t)ier in einem öor=

net)men J?lofterpenfionat it)re Sebvjafjre .zuzubringen, ^m ^. 1814, mitten in

ber Unrut)e nad) bem ©injug ber öerbünbeten dürften, ftarb in ^ari§ it)re

Butter, i^onig ^riebrid) 2BiU}elm III. ftanb an i^rem Sterbebette unb öerfprac^

ber ©terbenben fid) it)rer öerroaifteu 2od)ter anjunetjmcn. 3luf be§ Ä5nig§ 9ln=

orbnung mürbe bie 15iäl)rige ^ur SBoÜenbung i^rer Srjie^ung nac^ 33crtin ge»

brad)t. ^it bem föniglid)cn ^laufe trat fie tj'xn in regen 25er£el^r; offenbar

fd)on in biefer S^'ü ift ber f5ri-'eunbfd)aft§bunb mit bem geiftöoüen Äronprinjen,

nad)maligen Äönig 5nei>nc£) äBiC^clm IV. gefd)loffen roorbm, beffen Pflege in

begeifterter SSerel^rung ber 2(nV^t it)i:eS öeben§ bi§ ang 6nbe geblieben ift.

%i^ nad) bem frühen Xobe i'^reS SSaterä beffen jüngerer Srubtr ®raf 3^ofep'§,

ber 33ater be§ je^t regierenben gütften ?Ufreb, .g)aupt be8 ^aufe§ geworben mar,

öermät)lte fie fid) im ^. 1819, 20 Sfa'^re alt, mit biefem it)rem D'^eim. @ie

ift bem an S^a'^ren öiel älteren @emat)l eine treue , mit faft finblid^er S5er=

et)rung ju it)m auffd)auenbe @5attin unb praltifd^ tüd)tige .s^auSfrau , eine forg=

fame '.)3flegerin unb 6r5iet)erin i^rer fünf ßinber gewefcn. 'iladi bem 2obc i^re§

®ema'f)l§ im ^. 1839 füf)rte fte mä^renb ber ^inbcrjä^rigfeit be8 ©rben bie

S5ormunbfd)aft unb 25ermaltung mit flugem ©inn unb feftcr ^anb. S)te fpäteren

2eben§iat)re ^at fie bi§ ju if)rem 2;obe auf i^rcm SSittment^eil in ©tolberg äu=

gebrad^t.

S3on it)rer litterarifd^en 2;f)ätigfeit ift an bie Deffenttid^feit nid)t öiel ge»

brungen; es finb nur folgenbe fünf ©ammtungen: „.'i!önig§liebcr" 1841, „5ßft)=

^orama eine§ ©(^eintobten" 1847, „Äönigslieber", 2. $Heit)e, 1858, „5Die grüne

©tube" 1865 unb „3um (Sebäc^tnife Äönig ^riebrid) 2Bi(^elm'§ IV. öon ^:preu|en.
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täeÜere unb neuere .i^önigSüeber". ^lufecvbem finb nod^ öeiic^tebene 5luiiä^e im

gjlanujcript öott)anben: „Erinnerungen au8 bcr ^ugenbäeit", Äritifen über bebeut»

jame Erft^einungen ber bamatigen ^eit: „Stjateaubrionb, @d)iller unb ©oeftie",

gefd^riebene Sluffä^c über „^^ari§ unb bie f^ranaofen" u. a. 2)er eigent^ümlic^e

Sitel ber jn^eitgenannten Siiiritt raitt fagen, ba^ unS f)ter 2eben§= unb Sf^^'

bitber au§ ber ©eele einer $erföntic^!eit öoriibergejü^rt toerben, bie \\d) fern

bon ber großen äöelt ber 3etterf(i)einungen , in bem toettöerlorenen 2Sinfel ber

|)ar3berge gleic^jam begraben l^at : SBitber au§ ber engeren -^eimafC) ,
S^araÜe*

Tiftifen bebeutenber 3eitgenoffen, 33ettina, gta'^el, ©eorge @anb, ^umbotbt, Stüdert,

gionge, ^erroeg'^, §eine. (Sigenf^ümlid^ ift it)r 5ßer!)ältni^ ä" ben beiben größten

ber aeitgenöjfijc^en S)i(^ter, ©(Ritter unb (Soef^e, roobei eine grofee perjönliiie

«Borliebe Tür ©d)iller ju Xage tritt. S)ie S^orliebe ber Sid^terin für morgen«

lQnbii(ie ^^oefte, um berentoiaen fie noc^ im 2llter fe'f)r eingef)enbe ©prac^[tubien

gemacht t)atte, brockte fte mit SRüdEert in 5ßerbinbung. ^n bem umjangreidien

58riefmed)fel ber ©räfin mit ben befannteften 5t5erj5nti(^feiten ber 3eit, finbet

\iä) QU(^ ein 35ric! giücEert'ö öom 10. Sfuti 1858 , in meldiem fic^ ber 5£)id^tcr

mit fel^r roarmer 2lnerfennung über bag 5Pft)(^orama QU§fpri(f)t. 2)ie gebadeten

eorrejponbenjen umfaffen 38 Don ber ©räfin mit eigener i^anb forgjam georbnete

35olumina. Jßon befannteren Flamen au§ ber Sitteratur finben mir barunter:

SBettina, Sobcnftebt, bie ©räfin Sba ^a^n=ipa'^n, ^enbet§jo]^n=Sartt)olbl). ®in

umiangrei(i)er SBrieftoed^jel ift mit bem no(^ lebenben ^:]}rin3en @eorg bon 5Ureufecn

ge'tütirt, morin bie öon i^m für bie Sü'tine öerfafeten Sramcn öor it)rer 25otten=

bung bem Urt^eil ber ©räftn unterbreitet morben finb. giatürlid) fe'^len in bem

q3ft)(i)orama anä) bie „3eitbilber" ni(^t. S)ie politif($en Sreigniffe bei Sa'^rel

1848 werben aufg fctiärffte öerurt^eilt. 33ott bei^enber i^ronie finb bie an

.^erroeg^, 3tonge u. a. gerichteten ge^arnifd^ten Sonette. 2)er fünfte S^eit biefer

S)id)tungen, ben güücEert al§ bie -l^rone i^rer Sichtungen be^eic^net, läfet aut^

einen tiefen 33tic£ in ba§ innetfte ßebcn ber S)i(iterin t^un. 9Iuf retigiöfem

©ebiet mar bie ©räfin ein ßinb ifjxex 3eit, in toeli^er ein (&d^teiermac£)er ba§

religiöfe S)en!en ber t)o^en ®eifte§ariftofratie SBetlinS bel^errfd^te. ^'i)X Sf)riften=

t^um I)atte offenbar me'tir ein äft^etifdieä Sfntereffe, aU e§ au§ tiefinnerem

@lauben§Ieben ^erauggeboren mar. S)at)er auc£) if)re SSorliebe für bie ^Joefie

bes atten SeftamenteS. S)abei fe^lt eS aber nicfit an ergreifenben ^eugniffen

einer fud^enben Seele.

i^nbeffen ber ^ern unb Stern be§ S)id^terteben§ ber ©räftn mar ba§ innige

33er^ältni^ ju ^önig griebrid^ SBil^elm IV. Ueber ben S)icf)tungen biefe§ ^reife§

liegt bet äatte ^aud^ einer Sfugenbfreunbfd^aft , einer ^ugenbfd^märmerei , au§

ber eine treue f^reunbfdtiaft auf ber einen Seite, jarte SSere^rung auf ber anbern

Seite geworben "ift, toie fie nur au§ einer geiftigcn 2ßat)loern:anbtjc^aft gteid^=

geftimmter Seelen ertoad)fen fann. „2öic oft," fd^rieb fie an eine greunbin,

„richte id^ meine 58licfe nad^ bem 23ilbe meinet l^oc^feügen Äönig§, ber mie ein

$arabie§üogel burcf) fein fdE)mer3en§reic^e§ Seben gemanbelt ift. Sein fonnen-

t)after '^e^rer ®eift, fein reicher SBerftanb, fein fprubeinber .ipumor, fein liebreid^eS

^erä — fie mußten alle, welche fid£) i^m nal^ten, entjüdEen unb begeiftern. Sr

mar mie ein 33aum be§ Seben§, Don bem bie S)id)ter fagen, ba^ lebe f^rui^t

baDon einen anbern ©efd^mad befa|." S)ie brei (55ebic£)tfammtungen ber Äönig§=

lieber finb bem ^önig felbft unb nad& beffen 2:obe ber .Königin ßlifabet^ ge=

mibmet. ©ä ift tool bie SSerfafferin felbft, bie in ber SSorrebe jur legten Samm=
lung fctireibt: „3tt§ ein 2Biberfd£)ein Don 3^m ausftra^lenbcn 2i^tc§, al§ ein

(Sd^o ber Saute feine§ ^erjenS, bieten bie ^ier gefammelten S)i(^tungen treue

unb ma^re 3üge bar für ba§ fünftige ^bbitb be§ Äönig^ in bcr @efd)id^te.

Sie bezeugen mabr^ftr bafe nic^t§ ebleg i^m fremb , bafe ba§ ^öc^fte fein 3iet

24*
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toax, unb bofe @t öot allem mit Seinem ^aufe @ott bem <g)enn biencn toottte

als ein freiet unb frommer ^önig eineg freien unb frommen SßoIfeS."

93ei itirem naiven SBer'^ältnil 3um Äönig t)at fie e% einmal in un^eilüoller

3eit raagen bürfen , i^ren ©influ^ in ber ^^olitit geltcnb ju mad^en. 3ltß im

^. 1849 tiertautete, bafe ber oon Der 2)emohatie in ber ^weiten Kammer burct)»

gefegte Eintrag, bie 6abettent)äufer in ßifil'Srjiel^ungäanftatten ju öertoanbeln,

bie 3uftinimung bei i?önigS ftnben fbnnte , lic| fie fid) beftimmen , in einem

betoegtic^en ©(^reiben ben i?önig öor einer foId)fn 2Ra^tege( ju toarnen. S)e§

.^önig§ 3lntmort ift d^arafteriftift^ für bie 3fit, fte lautete: „©ndbigfte ©röfin,

@6en leg' irf) 3^ven präd^tigen ßabettenbtief au§ ber ,^anb. @r freut unb

ängftigt mirf) äugteid^. 2!öarum ba§ @rfte, ift überflüffig ju fagen. ®a§ ^^oeite

aber, toeit üielleid^t mir unbefannt, foldE)er ©treic^ mebitirt wirb. Senn feit

ber bien heureusen Constitution erfö'^rt ber ^önig ganj julc^t toaS öor ift, o fel)r

oft 5U fpät. ©0 3. 35. bie infame 3luf^ebung ber branbenburg. bitter '^(cabemicü

^ä) toerbe nun aber ein offene^ 3Iuge unb D^r auf bie ©actje l^aben. S3on

Sluf^eben ber 6abettenl)äufer ift feine 9lebc unb id^ bulbe fie nii^t, barauf t)er=

laffen (Sie fid^." @ar föftlidE)e 33ilber, fomol auä if)ccr ^lugenbjeit alä

au§ bcm ßeben il^reS trauten .g)eim§, f)at fie in ber für i^rc J^inber beftimmten

„grünen Stube" gejeid^net. Sarntjagen fdjreibt in feinem Sagebucf): „Um bie

@täftn ganj fennen ju lernen unb fie nad) @ebü^r 3U öerc'Eiren , mu^ man fie

auf if)rem Sd^to^ Stolberg, a(§ 5ßormünberin, alS Sßermatterin be§ ©aujen, a(§

IDlutter it)Tcr ^inbcr, — melctie ma^rlid^ feinen f leinen J'^eit i'^reä SebenS

bilben — , benen fie bei aller Strenge unb gürforge bie ^nmut^ unb bie ^unter=

feit einer ®efpielin barbringt, aH l)ertfd£)aftlidl)e 2)ame mit i^ren Beamten,

2)ienern, ^Bürgern unb ^Bauern fe^en! Sie fovgt für Sitte nad^ beften i?räften,

{)ätt ^aafe unb Sd^ranfen, öevmittelt, erf)eitert; fie übt baö fc^önfte menfdt)lic^c

®efd§äft , bai ttjeiblid^fte , beö aBo{)ltt)uen§ buid^ i^re ÖJegenmart , buvdl) SBort

unb Sinn, too bie |)anb nid^t auSreid^t." ©egen ben i5^üt)ling 1875 bemetftc

man eine 9lbnal)me it)rcr Äräfte. Sie litt öiel, aber flagte nid^t. Slm 15. 3luguft

ift fie ftitte gefct;ieben. ^Jfi^ner.

8toIbcrg-®toII)Crg : Sopl&ic ©leonore, ©räfin ju St.=St., Sod^ter beS

regierenben ©rafen 61^riftop§ ßubteig ju St. »St. unb ber ßuife ß^riftine, 2:od^ter

beg Sanbgrafen @eorg'§ II. üon $ef|en=2)armftabt, geboren am 6. 2lug. 1669 ju

Drtenberg in ber SBetterau, ftarb unbermätjlt am 3. ^JZoti. 1745 ju Stolberg am
.»parj. SBon ^fugenb ouf toar fie crnften f ird^lidl) = religiöfen ^yragen jugetoanbt;

befonberS ttjar eS aber eine , bie fie öor anbern befd^öftigte : fie tootttc prüfen,

toie ie nad^ bem ^aafee i'^rer geiftigen Einlage unb 33egabung, aud^ nad§ bem
öerfd^iebenen 33efenntni^, bie @eifllicl)en bie ^iemlid^ reiche StuSmal^l öon 33e=

gräbnifetejten be^anbetten. Sie fammelte ba'^er mit großem Sifer eine ^engc
öon Seid^enprebigten. ^anbelle e§ fid^ l^icr attein um bie ^öeanttoortung bicfcr

immett)in merftoürbigen ^Ji^aS^f fo würbe ber (Sräfin ^Rame boct) faum an biefer

Stette 3u nennen fein, tteil ber tl^eologifd^e SQßertl^ biefer Sitteraturgattung in

ben meiftcn f^fötten nur ein ganj untergeorbneter ift. 2lber ber urfprünglidE)e

^lan ertoeiterte fid^ immer mel^r, unb burdC) brei regfame, litterarifd^ aud^ fonft

tt)ötige ©eifttid^e, ben Stoiberger 6f)roniften Mag. ^0^. 2lrn. 3eitfudt)§, feit

1707 ®iatonu8 in Stolberg, j bafelbft 1740, ben geiftlic^en Sänger Mag. ^o1).

©eorg Scfiarff, Dberprebiger in ^clbra (geb. 1661, j 1724) unb ben Senior

aur I)eiligen Sreifaltigfeit bor Sd£)tDeibni^ Mag. ©ottfr. 33altf). Sd^arff (geb. 1676,

t 1744) auf§ fräftigfte unterftü^t, brad^te S. @l. einen 5ßorratl) öon gegen

40 000 2eicl)enprebigten auf 5]Serfonen au§ ben öerf(i)iebenften ;i?eben§ftettungen unb
§8eruf§arten aufammen, ber atoar nid^t für bie ©efdtiic^te ber ^rebigt, tDol)l aber

burcf) bie barin enthaltenen 5perfonalien für bie beutfd^e Stograpl^ie unb gatnitien^
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funbe einen OueÜenfc^a^ batfteßt, ber an Sebeutung unb Umiang feinei gteid^en

jud^t. 9JUt öiel Ueberlegung, hoä) ^öd^ft unj^raftifä) tourbe jeit 1714 unb bann

toiebet jcit 1733 ein J?atalog in S)tu(! gegeben, ber leitete iebod) laum 6i§ jur

,g)älfte öoEcnbet. Sßebeutenb ert)ö^t »utbe ber SCßertt) biefer ju ©tolberg auf=

bctta'^rten ©ammtung babutd^, ba^ im Sluftrage b£§ regierenben (Stauen ^llfrcb

Slrd^iörat^ .^cinr. SSet)er einen neuen öottftänbigen jtoecEmä^iger eingerid^teten

Katalog betreiben anfertigte. S)oppelt, btei= ober me^rjat^ öor{)anbenc StücEe

finb ber gräiüd^en Sibliot^ef äu 9ioita, ber fürftttd)en 33ibIiot^ef ju SBernigerobe,

enblic^ 11 weiteren öffentlichen Sibliotl^efen ber ^robinj ©ad^fen überroiefen.

^cinrid^ S3et)er in ber gfitf'^tift be§ |)aräberein§ für @efc£)id)te unb

3lttert^umS!unbe 10 (1877), ©. 343—348. ßb. Sacob§.
Stolllcrg=3Bcrmgcrobc : 2lnna, ©räfin ju ©t.=2B., Oberin üon Settianten,

geboren am 6, ©e^jtember 1819 ju ^eter§malbau, f am 17. ge^ruar 1868 in

Serlin. 5ll§ ba§ ad^te ilinb bei ©rafen 5lnton ju ©t.=3B. (f. u. ©. 376) unb feiner

@emat)lin Suife, gi^eiin ö. b. 9tedEe, üerlebte fie unter ben klugen frommer ©ttern

in einem reid£)en (Sefd^ioifterfreife überaus glücEtid^e ^inberja'^re. S)er ©inn für

3Bol§ltt)ötigfeit rourbe burdf) ba§ SSeifpiel bon ©Item unb @ro|eltern Don frül^efter

Sfugenb an geioedEt. ®er fd^Iic^ten ©infad^'^eit bei 35aterl^aufe§ entfprad^ ba§

SBejen ber erften ßrjie^^erin .^teop^ea ©d^Iatter, Sod^ter ber in weiteren Greifen

befannten 3lnna ©d^tatter au§ ©t. ®aEen. 2It§ biefe fid^ nad§ öier 3^a'§rcn

tjermä^lte
,

folgte auf bie beutfd^e ©d^toeiäerin bie fraujbfifd^e 5[RIIe. ©uljonet,

bie bei fiebenjä^riger erfoIgreict)er 2ef)r= unb 6väie!^ung§t{)ätigfeit gleid^ it)rer

53orgängerin fic^ ein fteti banfbarel ©ebenfen in ber ^^amiüe ftiftete.

SBä^renb patriotifd^er ©inn burd^ bei Söateri aufopfernben 5lnt^eil an ben

©efd^idfen bei 35aterlanbi unb ben SSerfel^r mit ben ©belfteu bei Sßolfi in ber

J^ungfrau geioedt tourbe, erl^ielt fie au<i) ^a^rung für @eift unb ÖJemüt!^ burd§

pflege bei ©d^önen, befonberi ber £on!unft. ßntfd^eibenb aber würbe für il^ren

fpäteren Sebeniberuf bei 25ateri 9}erfe^ung nad£) S)üffelborf im 3- 1834. (Si

toar biei bie 3eit, in ber bie ^^liebner'fdjen SCßol^ltl^ätigteitianftatten in bem
benad^barten .^aiferiwert!^ gegrünbet tourben. ®ar balb fe^^en mir ben ©rafen

mit bem ^^aftor in ber fleinen Sanbftabt ju gemeinfamer Sl^ätigfeit öerbunben;

le^terer l^ilft 1835 bem ©rafen bei 5J3egrünbung ber erften ßleinfinberfd^ule in

S)üffelborf, im näd^ften ^a^xt aber wirb ber erftere ^itbegrünber unb 2}or»

ft^enber bei erften T^einifd^ = tt)eftfälifcE)en S)ia!oniffent)ereini. 5)^it bem Raupte

bei ,g)aufei würbe audö bie ganje ^yamilic für bai wid^tigc 2)iafoniffcnwer£ ge»

toonnen unb trat mit Äaiferiwert^ unb P. gliebner in tebtjaften 35erfet)r. ©benfo

tDurbe bai noi^ nä!^er gelegene jDüffeltl)al , bie ©tiftung bei ©rafeu P. b. Uede

für Perwa^rlofte 9Jläb(i)en, mit lebenbiger S^eilna'^me aufgefüllt. SBeniger gc=

eignet für bie Entfaltung biefer Sfutereffen war bann ber Slufent'^alt in ^agbe=
bürg bon 1837— 1840, aber fie würben bodl) wad) gehalten burd^ bie bafelbft

eifrig »erfolgten ^aiferiwert^er unb S)üffeltl^ater 35erid^te
, fowie biejenigen ber

Slmalie ©ieöefing über bie i^ätigfeit bei |)amburger f^rauenoereini. 2lli bann

aber i^r Sßater 6nbe 1840 ali 2Birllid^er (Se'^eimer 9lat^ unb ^roti ^a'i^xe fpäter

ali ^auiminifter bem Äönig griebrid^ Söil^elm lY. perfönlic^ nat)e trat , ba

fanb jenei ©treben nad^ ©df)öpfungen c^riftlic£)er 2iebeit|ätigteit bie reid^fte

9la]§rung. ^n ^Berlin ^atte äiemli(^ gleic£).jeitig mit g'^iebner, 3fol). ®o§ner, ber

aud^ f(^on früf) mit ©liebem bei <g)aufei ©tolberg^SBernigerobe in na^er 5ßer=

binbung [taub, burdl) feinen f^rauenfrantenPerein, bai 61ifabetl)franlent)aui, ^lein=

!inberf(l)ule unb feine X'^ätigfeit für äußere 5Riffion in ä^nlid^er äöeifc gewir!t.

Stm föniglid^en ^ofe l^örte 21. aud^ bai ^ünbenbe l^inreiBenbe äöort bei eOjäl^rigen

englifd^en (Sefängnifeapofteli, ber ©lifabetl^ grt), bie au(^ eine „3lnfprad^e an bie

grauen unb 3^ungfrauen S)eutfd^lanbi" in Sirudl gab. Slber mit Ö^lif^wf^ ]tih^t
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ftanb ber Äönig in lebfiafter Sßetbinbung unb jucf)te mit jeinet ^ülfe aud) in

SBerlin ein bem leinigen gleid^e^ Unternehmen ju begcünben. ^Zad^bcm gfiebner

am 15. 3iuni 1843 bie ctften iünf 2)iafoniffen in bcr (£t)arit6 eingeiüt)rt t)attc,

ging ber ßönig naä) Sejptec^ung mit jeinen üerttauteften Otät^en, barunter

§tnna'§ Sßater , an bie Sßegvünbung eineö 2)iafonifjen = 5)lutter'^aujeä in großem

^aa^abe, ba§ ben ^Diamen Set^anien ert)ieit unb am 10. Dctobcr 1847 mit

neun ÄaijerSmertl^er S)iafoniffcn eingerit^tet mürbe. 2)ie|e, ber ßeitung ber it)r

bcfreunbeten Oberin SRarianne ö. Otan^au untcrfteHte ^Xnftalt bejuc^te % ebenjo

toie it)re 6cf)me[tern jeit ber ^"^eit i{)rer (Eröffnung, unb bereitete fid) fo au] bie

Äranfenpflege üor. 5lud) einige Greignijfe in unb aufecr'^alb bes 5Bater!^au|eä

bienten noc^ baju , 31. unb i^re Sc^meftern bem S)iafoni[jenberuT (^ujuiü^rcn.

Äur5 üor bem ^uöbruc^ ber Oteüotution im 3f. 1848 unternaf)m it)r SBater, mit

reid^en Wittein unb ben auSgebc^nteften SßoIImad)ten auägerüftet, eine met)r=

tD5(i)entti(i)e Dteije in bie öom Itip'^u^ ^eimge|uc^te ^roöin^ ©d^Iefien, rooburd^

er unb bie ©einigen einen genauen ©inblirf in bie 5^ot!^(age ber bortigen 93e=

öölferung gemannen. Um bieje S^xt grünbete '^Inna'ä Setter ©rat (Vriebricfe

äu ©t.=2B. ein 5Räb(i)enroaifen]^au§ ju ^Itbori bei ''^it^, ber Sater aber nad^

bem am 27. Wäx^ ju äöernigerobe erfolgten 2obe feiner Jod^ter gi^ieberife ein

fleineä 2)ia{onif|ent)au§ ju ßepperöborj bei ^reppelt)of, bai nad) einer 1844 öer»

ftorbenen Xo(f)ter ben "Jlamen ^]}iariannenltiit erhielt. 2)ieier Stiftung bienten

nun bie ©c^meftern 5?ertf)a, '^Inna unb 6t)arlotte wie Sliafonifjen, arbeiteten aud)

mit aÜer 'iÜnftrengung an einem Jeppic^ jum Scrfauf , foroie an 2Bäjd)e unb

Kleibern jür bie 3lu5[tattung berjelben. ^m 2t- 1850 aber trat 6f)arlotte. bie

jüngfte ber ©d^meftern , alö bienenbe ©d^mefter ju 33et!§anien ein, um ficf) alö

S)iafoniffin auSjubilben. ©c^on mar ber 10. Wai 1851 ,^um 2age i^rer (5in=

roeitiung in biejeö 3lmt jeftgefe^t , aU [ie ficf) burd^ befonbere güsunfl \^^^

21age öort)er mit bem befannten Cberpväfibentcn ö. Äteift=9ie^oro oerlobte.

®a nun nur nodl) ^ttiei 2öd^ter im ^auje roaren, fo t)ielt bieje bie Ütücfi'idit

auj if)re ßltern nod^ einige ^cit jurürf, i^ren SBunfct), ber urjprüngticf)en 3lbi"ic^t

it)rer iüngften ©d^mefter ju iolgen
,

ju offenbaren. 3Ili fie tai nad) ^at)x unb

Jag bodt) tl)aten, ert)ietten fte ber Altern freubige ^'^uftimmung ju biefem Unter=

netimen , boc^ foüte eine jur ©tü^e beS ^aufe§ bn ben ©Itern jurücfbleiben.

3lnna , bie jüngere , rourbe aber ^um S)iaEoniffenberuf beftimmt , unb betradf)tete

ben 18. Dctober, an meld)em jte bie elterliche ©rlaubni^ erljielt, big anö ©übe
aU einen roidfitigen f^eiertag. 2!a§ ernfte, frül) beginnenbe 2ageroerf ber 2;iafo-

niffen in il^rer einfadC)en 2;rac£)t unb fe^r befd^ränften 3Bcl)nungäöerf)ä[tniffen er=

forberte öiel ©ntfagung, bie aber %. mit ^reube übte, ^uexit 5)3robefrf)mefter,

mürbe fie bei treuem ßifer unb roegen ber burrf) längere 33efanntfcf)aft mit bem
2)iatonif|entoefen erlangten Vorübung, fc^on am 18. 3lpril 1854 2)iafoniffin.

S)ie fc^on feit längerer ,"^6^ leibenbe unb befreunbete Oberin Marianne ö. 9lan^au

ernannte fie ju il)rer ©teKDertieterin. %ii biefelbe aber am 5. Januar 1855
geftorben mar, mürbe %. öom ßutatorium ber '2lnftalt einftimmig ju i^rer '^ad)=

folgerin ertoä^lt. 9lm 2. f^e^^ufli^ fan^ ixinn. in ©egcnmart beg Äönig§ unb
ber Königin bie feierlicf)e (Sinroeil^ung ber neuen „l^odjroürbigen Oberin unb
grau" in il^r '')lmt burcf) ben öofprebiger ©net^lägc [tatt. Sa^felbe rourbe mel^r

unb me^r ein fet)r arbeitsreic^ee unb bebeutfameg, ba balb bie S^^^ ber 50 ©teilen

auf ba§ breifadt)e flieg. 3lu§erorbentlid£)e Sreigniffe ftellten bann Slnforberungen

an bie Leitung ber 2lnftalt, bie ju erfüllen immer frf)roerer rourbe. 3"nöä)ft
toar bie Oberin berufen, an 24 Xodtiter'^äufern — auf biefe S^^U fliegen bie=

felben in fdtjneHer ^^otge unter if)r öon ben tior'^erigen ^roeien an — 74 ©djroeftern

etnjufü^ren, bie fie mit befonbercm ©efc^icE au if)rem SOßerfe anleitete. S)ie 3al)t

ber ßrantenbetten flieg auf 300. %xo^ ber baburd) bebingten ^Irbcit^laft roufete
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21. nocE) 3eit Tür eine rei^e \)xi)oait SSo^ltfiätigfeit QU^etf)Ql6 be§ .^aufei ju

finben, roobei bic mit ßiebe unb iöeref)vung an if)r §angenben Sc^toeftetn [ie

mit Dianen unb ©triefen ftäitig untetftü^ten. ^m ^. 1856 unterna'Eim fie in

Segleitung bei ^au§gei|'ttid)en eine U^x-- unb erfolgieic^e 58e|u(i)§reife ju üer=

toanbten 2lnftalten nat^ S)tesben, ^aiferiroettl) , Stro^Burg , Oiie^en bei SßQ^el,

(St. ^oup im Söaabtianb, SBoubxl) bei 51euid)ätel unb nac^ bem eift 1852 butd^

^Paftor Söl^e gegrünbeten Dleuenbettetsau. S)ie erfte®e(fgen{)eit, bai (^ri[tlic^eCiebel=

werf ber 5lnftalt in einem au^erorbentlic^en gaüe ju beroä'^ren, bot ber beulf(^=

bänifc^e .ffrieg im ^. 1864, bei roeld^em bie großen 33erbienfte i{)tcl 53rubeT§

gberf)arb, ^anätei§ be§ Sot)anniterotben5, i^r bie 2Bege bahnten, "-ülit biefem,

ber (Sräfin gfier^orb, gebornen ^rinäejftn üteu^, bie i^ren ®emat)l fräitigft untet=

ftü^te, bem ©raien @rnft jur Sippe = aSei^enfelb unb jttei SStübern be§ 9lau'^en

^aufe§ in |)amburg eröffnete fie nebft jwei 2)iafoniifen öon Set^nien bai erfte

Äriegslajarett) au Slltona. Sßeitere Siafonijfen Don SBetf)anien , Äaifeisroertt),

bann auc^ römij(^ = tatl^olifc^e (£(f)tt)eftern
,

iolgten. S)ie Id^were 2lrbeit begann

am 6. f^ebruar 1864 mit ad^t öerrounbeten öl'terrei(i)ij(i)en ©olbaten. D^atütlid)

tDurbe fein Untetfc^ieb äteijdien ^i^eunb unb geinb, ^reu^en, Defterreic^ern unb

S)änen gema(i)t. Siafoniffen , :3of)anniter unb freimiUige Äranfenpfleger trugen

ba§ rotf)e ^reuj al§ Seichen ber Unöerle^ti^feit am SIrme. SBatb iüHte ficf)

bai ßasaret:^ in Stitona, unb mit bem Sßorrücfen be§ ^riegöfci)aupta|e§ tourbe

ein neue§ mit 50 53etten ju ^^lenSburg gegrünbet. "iladq (Flensburg begab fid)

bie Dbetin mit neun S)iafoniffen. ^uk^t mar fte mit 20 berfetben unb fe(^§

freiiDiEigen ßriegefdimeftern in ben ßajaret^en auf bem ^rieglfcEiaupla^e, fe^rte

aber nac^ ber Svftürmung ber 2)üppeler Srf)an3en nad§ SSet^anien äurüif, weit

biejeg ^^au§, ba§ aud) jum ^riegelajaret^ geworben toar, i{)rer Slnmefen^eit

bringenb beburfte. 23eim bö^miid}en gelbjuge 1866 brachte fie i^re Siafonifjen

nad§ ©örli^, fet)rte aber balb nad) SSerün jurüd, tto tüieber gro|e Slnforberungen

an l'ie geftellt würben. Sie gndbige 2l6[id)t ^önig SSil^elm'g, bie aujopfernben

S)iafoniften burd) eine ^riegsbenfmünje aui^u^eidinen , lehnte fie banfbar ab.

3tui ba§ ^riegSial^r 1866 folgte im näd)ften eine gro^e §unger§not^ in £)ft=

preu^en, befonberS ^Jlafuren, wo gegen (5nbe 1867 ber §ungertt)p^ui auöbrad^.

2ll5 nun {jier unter if)rem SSruber 6berl)arb bie 2fol)anniter it)r Siebeimerf be=

gannen, unb au|er i§ren ^ranfen^äufern ju SBartenftein unb ©erbauen auc§ an

bem .!pauptf)erbe ber mörberifd^en ©eud^e, bem ©töbtdien 9fi^ein, ein gajaretl^

einrid^teten , mad^te fidE), tro^ ber UeberfüIIung it)rer 2lnftalt mit Traufen, bie

Cberin am 17. Januar 1868 felbft mit jroei ©c^weftern na^ 9i^ein auf,

wa§renb fie jwei anbere nacfe ©erbauen unb SBartenftein fanbte. S)a§ (Jtenb,

bie 5lotf| unb ber ©dt)mu^, ben fie f)ier öorfanb, fpotteten jeber 5Befct)reibung

:

„bai iperj ftanb mir füll, ali id£) juerft in biefe jpeft^öt)Ie trat", äußerte fie

felbft, „folcf) menfc^lidiei @Ienb ^abe ict) no(i nie gefe^en." 2:ro^bem blieb fie

flarf unb lüftig , unb leiftete in ben nur furjen Ziagen i^rei ^ufent^alti in

gil)ein aufeerorbentlii^ei. 6in Sajarett) für 40 2:t)p^u5franfe mürbe in einem

geeigneten ju biefem ^xoed erworbenen §aufe eingerid^tet. 3Im 25. Januar

»erliefe fie 9il§ein, am 28. war fie wieber in SSet^anien unb erftattete alsbalb

ber Königin in ß^arlottenburg 58erid)t. Slber fie ^atte ben Äeim bei iobei

Don it)rer Sleife mitgebracht. 5iodt) l)atte fie bie greube, 100 2:^lr., welche i^r

33ruber 6bet'§arb für if)re ^Pfleglinge in Dftpreufeen gefd^enft ^atte, bur(^ forg=

fältig gemachte Slnfäme 3u Derwenben, am 3. ^^ebruar einer ©i^ung bei 9lat^§

über bie Slbfenbung einer Sdliwefter nad) 9ft^fin unb ber 5lufna§me Don jwei

^probefd^weftern bei^uwolinen , bann mufete fie fic^ legen. 9lm 8. traten bie

erften äußeren Qiiä^m bei ^ledentt)p^ui l^erDor, bem fie in ber erften ©tunbe

bei 17. gebruai erlag. — ©o fd)lic^t aud) bai 33egräbnife an fid) eingeri^tet
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tDurbe, jo gro^Qttig geftaltete firf) bafifetk burd^ bic g)ulbiQungen , lüetd^e ju

6f)tcn ber eb(en Sntjd^taienen freiiDtHiQ bargebrad)! würben , bie freitoiEig unb

frol^gemutt) i^r £eben bem Söo^t ber armften unter il^rcn ^JJHtbrübern geloeil^t

:^atte. 2)er ^önig legte yetbft einen prächtigen iiorbecrfranj mit jcl^roarj=tt)ei^en

Sänbern auf ben cinfadben jc^roar^en ©arg, tooju bie j^öniginnen Slugufta unb

©üfabetf) joeifee Stoßen unb ßamelien iügten. ^^x tiäterlid^eS ßrbe oermadite

bie Oberin t)al'b bem ^^Jtariannenftijt ^u ßepperSborf, ^olb bem ^aufe 58ett)anien.

5Irnolb SBeümcr, 3Inna, ©räftn ju ©toIb.=2Qßern. 2. 9IufI. 23ielefelb

1870. Seibe Stuftogen fd)mücft ein Silb ber Oberin , tjon benen ta% eine

fie in ber legten , baö anberc in einer ettooS früheren ^eit ber SBerroaltung

biefe§ 3lmtci barftettt. (5 b. Jacobs.
6toIbcrg=Scniigcri)bc : ^)lnton ©vaf ju @t., geboren am 23. Dctober

1785 auf ©d^lol SBernigerobe, f ju iöcrlin am 11. gebruar 1854. 2}on .^inb

auj buvd^ ein irijdiee, offene^ SBefeu außgejeii^net, geno^ &xa] %. bom Sfanuar

1792 an ben Unterricht beä jungen Ideologen ®ottt)olb 33. 2^ito, eineS ebenfo

begabten atä ,^uüerläjftgen unb treuen "iDianneß, ben er mit feinem älteren 33ruber

ßonftantin unb mit me{)reren ßnaben unb 3lünglingeu tt)eilte, bie ber men^en=
frcunblidie 3}ater an feinem |)oie er,iic^en lic|. ^ur 6rt)ebung bei ©eiftel unb

®emüt{)eä biente oon jrüf) auT bie Hebung ber Jonfunft unb bie 33efd^äftigung

mit ber fc^önen Citteratur, erftere üorjugSioeife Dom Sßatcr, G5ra| 6§ri[tian

gfriebric^ , le^tere oon ber geiftooHen Butter Stugufte ©leonore eifrig gepflegt

unb gcförbcrt. 3Im 25. 'DJtai 1800 confirmirt, rouibe 31. für ben 5E)ienft im

preu§ifd)cu ^cere beftimmt, ^u ?[nfang bee näd^ften Starres aber nod^ einmal ,]u

tociterer 3lußbilbung nad) 2)re6ben gefanbt, tt)o er mit bem bcfannten litterarifdjen

^au]t bei Slppellationlgeriditlratl^g Körner in näf)ere 25erbinbung trat unb aud)

fonft mand)e @e(egent)eit fanb, @eift unb ®emüt^ ju pflegen. @nbe 1802 trat

er als ßornet in bae 9tegiment ber gardes du corps ein. 33on großer 23e='

beutung rourbe für i^n, fonftiger perfönlicf)er 33e3iel)ungen, bie er anfnüpfte, nid^t

ju gebenfen, bal äßo^dooHen, melc^ee i^m ber 33ruber bei .ffönigl, ^rinj 2öil»

|elm Pon 'ij.keu^en
, feit feinem Eintritt in bal Ütegiment ber gardes du corps

im 3- 1804 bezeugte, ^m ^. 1805 burdC) ein ernftlid^el 33ruftleiben ju feinem

großen SSebauern baran get)inbert, fd^on bamall bem Slufgebot bei Äönigl miber

bie fyranjofen ju folgen, toar er bod^ in ben näd^ften 3fa^ren in ber ;(?age,

nad^bem it)n fein 33ater om 8. ^]3tai all ^^ropft ju äÖalbedE eingefül^rt ^att?,

toieber in bal 9tegiment einzutreten. @r madjtt nun ben unglüdEücfeen ^eibjug

im |)erbft bei 3faf)rcl 1806 mit unb blieb barnad^ bei bem .Oeerelt^eile , ber

bem Könige nadl) ^reu^en folgte, ^iex nat)m er an ben fdt)tt)eren kämpfen bei

SGöinterfelbjugl, befonberl bei ,!peillberg, rüi)mli(^en 2lntf)eil, ber audl) bie allcr=

Ijöd^fte 3lnerfennung fanb. 5Radf) bem ^rieben Pon 2ilftt fet)rte er in feine ^timati)

SBernigerobe jurücf, jinar augenblidflidE) genöt^igt, ben SBaffenbienft für bal 23ater=

lanb auljufe^en, aber PoE getrofter Hoffnung auf eine glüdElid^e2Benbungber2)inge.

3fn ber 3fit bei S)rucEel legte er ben @runb ju feinem 0'fli"iii^nglüc£ , inbem
er fid^ im 9toöember 1808 mit ßuife, ber Zodtjtex be« ©taatlminifterl d. b. SledEe,

Perlobte unb biefelbe am 12. Sfuni 1809 in Serlin l)eimTüf)rte. 2)iefe ©attin,

bie U)m fünf ©ö^ne unb fieben Sörfjter fd^enfte, ermiel itjrem ©emal^l in allen

Sebenllagen eine unPerbroffene treue |)ingebung. Dbroot)l am 7. ^uni 1809
3um ©tabirittmeifter beförbert trat ber ®raf bo^ üorläufig aul bem preu^ifdljen

.^eerelbienfte aul, um bie ©cfa^r ju öermeiben, für granfreidt) bienen ju muffen
unb begab fidt) nadt) 2ßernigerobe ^urücE, büd£) lie^ il^n ber Äönig öon SBeftfalen

für öogelfrei erflären unb einen ^reil auf feinen ^opf fe^en. @r toar nun eine

3eit lang of)ne fefte ßebenlaufgabe unb eigene ^ault)altung , l)alf mit feiner

©ematjün ben Altern bei ber 25erroaltung ber fd^lefifd^en iBcfi^ungen unb bc=
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gleitete ben ^ptinjen 3Bitt)eIm 1810 bei einet Sfteije burc^ jene ^pioüinj. ©obalb

aber am 3. Februar 1813 Äönig f5friebri(i) SGÖit^etm III. bas preuBij(^e SBoI!

äu ben SBüffen tief, toat et einet bet etften, toeld^e ben gähnen folgten. 6t

tDutbe bem 2. 2eibt)ufatentegiment juget^eilt, boc^ etbat fxä) i^n ^^tinj SBil^elm

äum 2. Slbjutanten unb et wax aU foId)et hei (StoB=@ötfc^en an feinet ©eite.

®efät)ttic^ gequetfc^t blieb et befinnung§Io§ auf bem Sd^lac^tfetbe, öon luelc^em

be§ 5^tin3en etflet älbjutant ö. ^ebemann t^n fottfii^ren lie^. ^n dubotoa

nof^bütftig öon feinet 33ettDunbung geseilt na^m et roiebet aU be§ i^tin^en

^bjutant an ben ©efec^ten bei Söroenbetg unb an bet ßa^bac^ bis jur S^lad&t

bei Seipäig t^eil. 3n gleid^et Stellung toat et beim ^i^tinjen untet SSlüc^et's

,g)eet bei bem ISUet aOßintetfelbjuge in gtantteic^ unb in ben ©efecfiten bet

jd^lefifrfien ?Itmee bei 6. S)iäier, !^a S^auffee, 6f)aIons fut Seine, ßt)ateau

S^iertlj, 5}lett) fut Seine unb Saon. 2Begen feinet 2tu§3eic^nung in leitetet

©d^tad^t tDutbe igm ba§ eifetne Äteuj 1. Staffe öetliel^en. giad^bem et ben

einjug bet fiegteic^cn 3}etbünbeten in »Pati§ mitgemacht ^atte, fetjtte et äunöc^ft

na(^ äöetntgetobe ^uxM , \ao et feinen gefallenen unb l^eimgefel^tten äöaffen=

genoffen ein eifetne§ ©ebenfftcuj auf bem SStfenftcin ettid^tete. 2lu(^ bei bem

legten SBaffengange gegen 5^apoleon roat et aU Slbjutant an bet Seite bei

qjtinäen äBil^elm in einet untet bem @tafen Süloro ö. ©ennetoi^ [te^enben

Stigabe. gnblic^ , nad^bem bet gto^e .ßtieg beenbet mat, nal^m et am 8. 5lo=

öembet 1815 bteifeig 3a^te alt feinen Slbf^ieb all Obetftlieutenant. 33on ba

an toiebet eine 3eit lang o^ne beftimmte Stellung mat et boc^ fe^t t^ätig unb

ftanb feinem altetnben Sätet in feinen ©efc^äften bei. 2lu(^ maten bie näd^ften

Salute nad^ ben ^teil^citeftiegen füt it)n mie füt fo mand^e tiefangelegte ^Rannet

unfetcs SBoltö eine 3eit etnftlic^et ßtncuetung unb 33ettiefung. 2Ibet auc^ füt

feinen fpäteten amtlichen Setuf loaten jene ^al^te nid^t unftuc^tbat. ^m 3luf=

ttage feine! SBatets mat et 1822 mit @tfolg an bet .g)etftellung eine§ neuen

«ßetgteid)§ atoifc^en bet ßtone ^teufeen unb bem ^aufe Stolbetg=2Betnigetobe

inbeaug auf bie ftaatetcdittid^e Steüung beffelben unb bet ©taffc^aft SBetnigetobe

tl^ätig. Sei bem babutc^ bebingten 31ufentf)alt in Setiin etroatb et fid) baS

ganj befonbete Sßo^lrooEen unb Setttauen bes Ätouptinjen gtiebtid^ SBil^elm.

Sfnfolge be§ 2lblebenl feines SatetS am 26. ^ai 1824 fiel il^m bie |)ettfc^aft

ßteppetf)of in Si^lefien ju, auf bet et nun mit feinet gamilie feinen 3lufent^alt

na'^m. Salb fanb et au(^ all ßanbtat^ bes Steife! ßanbee^ut ©elegen^eit

äu amtlicfeet unb öffentlid£)et 3:^ätigfeit, bie i^m bie Slnetfennung , Siebe unb

Sete^tung attet Greife etiDQtb. Slls i^n im ^. 1829 bie ^lot^ bet Spinnet unb

aöebet in ben fd^lefifc^m ©ebitgeheifen jut Slulatbeitung einet bet 9legietung

in Siegni^ übetteidjten S)enffd)tift öetanlafete , etteid^te et aud§ l)ietmit feine

menfc^enfteunblic^e 3lbfid^t unb unbebingte ^Inetfennung an ^öi^ftet ©tette, abet

et ^tte babei aud§ untet bet gtbittetung unb Setftimmung petfd^iebenet ^et=

fönlic^feiten ju leiben. Son biefer gefegneten S^ätigfeit betief i^n im S- 1830

«Piinj 2Bil§elm Pon ^:{)teuBen all ^Ibjutanten füt Sioilgefd^äfte nac^ ^öln
,_

all

et in feinet ©igenfd^aft all ©enetalgoupetneut Pon 9tl)einlanb unb SBeftfalen

ba^in äog. 5tac^bem et anfangl 18P.1 bie i^m all 6rbfcl)aft angefallene niebet=

t^cinifctje ^ettfd^aft S)ietlfott übetnommen |ntte, fel)tte et bann noc^ einmal

bil 3um 5tü^iaf)t 1834 naä) Äteppcl^of ptüci. Slbet aufl neue foEte et an

ben allein äutüclte'^ten. Sdl)on im 3- 1833 all föniglic^et gommiffatiul äum

9l^einif(^en ^:t>tooinaiallanbtag nac^ 2)üffelbotf gefanbt, routbe et ju ^^Infang bei

näc^ften ^a^u^ jum (S^efptäfibenten bet bottigen 9tegietung etnannt, all melcf)et

et eine übetaul anfttengenbe unb aufteibenbe Xl^ätigfeit entfaltete. 6t befam

:^iet am 9t^eine bie Unannel)mlic^[eiten bet fdiatren politifdjen ©egenfä^e ju

loften, moju bie faft nod§ unangenet)meten in ben confefftonell=teligiöfen fotogen
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famen. "DJiit leiteten {)atte et befonbcrö im ^. 1837 q[^ fönigl. gommiffatiuS

in bet ftteitigen 3lnge[egent)eit mit bem gt^bijd^oi öon i?öln ju t^un. dagegen

xoax ei i^m auc^ öergönnt, fid) bei bet ßtneuctung bcö eöangclijdien 2)iQtonij|en=

»efenö ju bet^eitigen. ^n feinem ^Qufe ju 2)üffelboti toutben am 30. ^lat

1836 bie ©Übungen be§ 9i{)einifd)=2öeftiätif{^en 2)ia{oniften=5}eteinä geptüft unb

öon il^m al§ etftem ^^täfibcnten untet^eid^net. Siad^ mand^en SBibetroättigfeiten

unb Soften feinet t^einifd)en 5tmteiieit, öon benen et ficf) möglidt)[t oft buid^

©r^olungöteifen nadC) 2Betnigetobe ju feinem 33tubet .g)enti(i) ^u erl^olen fudf)te,

t)Qtte et fic^ bod) aucE) öiel»adt)et Slnettennung ju etfteuen. ©leid^root töat e§

i'^m eine gto^e greube, qIö it)n im 3f- 1837 beö i?önig§ SBetttauen öom 9tt)eine

toeg unb jum Dbetpräfibenten feinet t)eimQtt)tic^en ^toöinj ©ad^fen uadt) 5nagbe=

butg berief, ^m ^Hätj 1838 ttat et fein neueS '?(mt an. 3(ud^ in ^agbe=
butg fehlte ei bem amtlirfjen Seben nid^t an äBibetloättigfeiten, bie abct toegen

bet großen ^Inetfennung , bie et ^umol an t)öd^ftet ©teile fanb, Ieid£)t übet=

tt)unben toutben. @in bcfonberet 93ett3ei§ biefe§ 3JetttQuen§ mar el , ba| ^önig

gtiebtid^ aBilt)eIm IV. i^n am 30. S)ecembet 1840 untet Ernennung jum
2ßitf(idf)cn ÖJe^eimen Ütatf) narf) 33etlin betief, wo et 5lnt^eil an bet gefammten

3legietungstt)ätigteit beö ^önigä in ben etften 3ffl^i^en narf) bet Jfitonbefteigung

ett)ie(t. S)ag 33ettrauen bc§ .ff'önigS roar , abgefe^en öon be§ ©vafen @efd^äft§=

tüdtitigfeit, ebenfo fef)t auf beffen unetfrf)üttetlid^ ffftem fönigötteuen attpteu|ifct)en

©tanbpunft , alS auf feinem lautecn entfd^ieben eöangelif^en Sefenntnife gc»

gtünbet. 3]on ben beiben i^m im 3^. 1841 etroiefenen militätifd£)en @f)ren, bet

(Stnennung jum ©enetatmajor unb bet SSerleil^ung be§ 27. i^anbtoe^ttegimentg,

toat i'^m bie leitete befonbetg mett^, toeit in jenem Slegimente bie Seute au§

feinet ©ebuttöl^eimatb Söetnigetobe bienten. ©eine Ernennung jum ©taatg=

miniftet etfolgte am 23. Octobet 1842. 3tl§ jtoeitet 6^ef im .^auSminifteiium

ettjielt et bie -i>ctn)altung bet S)omänen unb t^orften übetttagen. ©o ftcubigen

?lntf)eil ®taf Sl. an ben t)o^en i^been beg 5lönigS, mie an bet Ötünbung beS

eöangelifcf)en 33i8tt)um§ in ^etufalem naf)m, fo nal^e gingen i^m bie poIitifd£)cn

(Steigniffe bet nädiften ^a^xe. !^XDax toax im 3- 1844 bet Wotböetfud^ 2fd^ed)'§

nur ein SBeif ptiöatet 9lact)fud^t, abet ba§ ;^ufammentteten bes öeteinigten

SanbtagS 1847 unb bie bobei ju 2age ttetenbcn politif(i)en 33efttebungen

macf)ten i^m ängftüc^e ©orge , ba^et et aud^ , al§ fuvj öot biefem 3ufanimen=

ttitt am 29. 5}iätj eine gto^e ^^euerSbrunft feine 25atetftabt ^eimfudt)te , nid^t

öon bei .^önigg ©eitc mic^ , um Ginflüffe öon if)m fetn ju galten , bie naä)

feinet Uebetjeugung öetbetbtid^e maten. 2^et 33etlauf be^ 8anbtag§ beteitetc

bem (SJtafen gto^en Kummet. SIbet in unetttjortet fd^neHet t^olge routben bie

©tfa^tungen beg 3ifl^i-'e^ 1847 öon benen be8 '^äx^ 1848 übetl^olt. Unmittel=

bar öot bem 'iluSbtuct) beS ©tutmö fal^ bet ®taf bie Sage bet 2)inge ^mat füt

fet)t etnft ahex nid)t füt f)offnung§to8 an. Slbet fc^on am Sßotabenb be§ eigent=

lid^en 9fleöo(ution§tageg fa^ er fid^ mit anbetn lltiniftetn öetanla^t, feinen 9lb=

fdt)ieb ju nehmen. 2)ie ßabinetgotbre öom 20. b. ''XR. , burcf) meldte ber .^önig

it)n jum ©enetalabjutanten etnannte, ift im S)tange bet ©teigniffe unöetöffent=

lit^t geblieben. S)a et ju feinem tiefen ©d^met^e bamal§ nidE)t me!§t bei feinem

Könige fein butfte
, fo fuc^te et nl§ ein ©eäd^tetet, mie et fid^ fetbft nennt,

töiebet feine 3ufluc^t in äBetnigetobe, mo if)n fein SStuber mit offenen Firmen

aufnat)m. ©o tief abet auc^ bie teöotutionäten ©teigniffe ben altpteu§ifct)en

9lot)aIiften treffen mocfiten, fein lebenbigeS ßl^tiftent^um üet^inbette eS, bafe fein

©(^metj i^n jum X^un unb ^offen unfähig madt)te. ^nbem et butd^ ba§

2)unfcl bet 3^it aud£) Iid)te fünfte glänjen fo| , fudite et an biefe anfnüpfenb

an feinem 3;^eile bet 9ieöoIution entgegenjuatbeiten. ©einem innctften Sßefen

entfptec^cnb maten e§ junädift bie tetigiöS'fird^tidien 5-tagen, an bie et feine
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Jpoffnungen fjeTtete. 33eveit§ im ^. 18-i9 nal^m er ahn leine ötfenttic^e 2t)äti9=

feit ©ieber auf, inbem er Rieben ^i^onate lang fteHüerhetenb ba§ ßanbestjuter

ßanbtat^Samt öerfaf) , tDäf)renb fein So^n Gbetf)arb alö 531itg(ieb ber jrociten

Kammer in Sertin anioefenb tt)ar. llnb nac^bem i^m infolge ber 9teoo(ution

am 4. ^Ulai 1848 ber ^tbfc^ieb aU ©enerallieutcnant ert^eilt unb er — be=

äei(f)nenb genug für bie bamaügen 3uftänbe — jugleid) als S^ei be§ 27. 2anb=

tt)e£)rtegiment§ gefhit^en mar, trat er am 26, 5looember 1850 iüieber al§

©eneratabjutant beg .ir?önig§ in S)ienft , tDoju er ficf) bereits öor'^er jur 35er=

iügung gefteHt §atte. 6r erhielt au(^ am 23. ^ai 1851 fein l^eimat^Iic^eS

2anbn)et)rregiment »ieber, am 26. i^uni folgte feine Ernennung atS Cberft»

fämmerer unb '^Jlinifter be» fonigtic^en Jpaufeg. '^(m 26. 5lugu[t erhielt er hei

ber ipulbigung ben ©(^toaräen 9lb(erorben unb tourbe ©ro^comt^ur beS fönig»

lieben §au§orben§ öon ^ot)enäoIIern. Seim Drbensfefte beg Sfa^reS 1852 mürbe

er ^an^ter be§ '^otjen Drbeng öom ©d^marjen 2lb(er unb mit ber DrbenSfette ge=

fc^mücEt. S)er Sintritt be§ (Srafen in feine bebeutfame ©tettung at§ perfönüt^er

fyreunb unb S5ertrauen§mann be§ Königs, be§ amtlichen 9lat^geber§ in allen

2lngetegent)eiten bei fönigli(^en .IpaufeS unb ^ofeS, machte fid) balb gettenb.

S^ei ©rafen SGßürben maren aber nid)t nur oft mit fc^merer Slrbeit öerbunben,

fonbern aud) mit öieler ©ntfagung öerfnüpft, benn megen feinei fortroc^renben

£ienftee an ber ©eite beS Äönigä fonnte er ein (Familienleben nur in ben llr=

laubijeiten führen. S)al^er gehörte benn aud), ba^ il)m Urlaub ju allen 3a^re§»

jeiten ^ugefagt merbe, ju ben Sebingungen, unter bencn er bas .g)au§minifterium

im S. 1851 übernat)m , eine anbere aber, meiere ber ©raf 1850 geftellt ^atte,

toar , baB nunmehr bie reoolutionäre S3a'l)n t)erlaffen roerbe. S3ei ben üieten

ßinflüffen, meiere in ben ^a^ren nac^ 1848 auf ben Äönig einftürmten , mar
el für einen in feiner lleberjeugung feft fte§enben alten 9tat^ fc^mer, in einer

fo Derantroortungeöollen ©teEe ju Derbleiben, 6r brücfte feinen SBunfc^ ba^er

mol gelegentlich haijxn aui, baB bas Un3ufammenl)ängenbe in ben näd^ften Um=
gebungen Seiner 'DJIajeftät aufl)5ren möge. @6 fül^rte hahjex audj ba^in, ha'^

@raf 31., obgleict) in nic^t politifc^er Stellung befinblicf), bocl) in Diele politifc^en

fragen hineingezogen mürbe unb sroingenben StnlaB ^atte, feinen perfönltc^en

@influB geltenb ju madien. @r berict)tet fetbft, roie er ju 2öeif)nad^ten 1850
in einer freimüt^igen Ütebe in mandjen fünften fdiarf gegen ben Äönig auf»

äutreten fid) Deranla^t fa^. @r fanb ben ^]J^onard)en aber me^r geneigt, feinen

2Bünfc§en entgegen 3u fommen , al§ er ju l^offen gemagt !^atte unb mnb @e=

Iegenl)eit,. mand)ei ju Derfö^nen, ju ebnen, ja ^erDoräurufen , ma§ Dor§er un=

möglid) etfd)ienen mar. Xie gro^e Öiebe unb ba§ SSertrauen bei .$fönig§ maren

eS , bie es il)m , mie er felbft fagt, ermöglichten, unter göttlid)em SSeiftanbe

manches ju feiner 6^re ^u f)elfen.

Sie eigentliche 2riebfeber feiner Sntfc^lieBungen unb 2'f)aten mar fein

innigeg ^erljältniB ju feinem ©ott, fein ungefärbter ©laube. S;iefer ©laube,

in melc^em bog 2reueDerf)ältni| ju feinem .Könige ru^te, offenbarte fid) auc^ in

feinem Eintreten für bie ^irc^e, bie S)iafoniffenfacf;e unb ä^nlid^e Seftrebungen.

greubig fa^ er brei feiner t^öd^ter jum t^ätigen gintritt in ben S)iafoniffen=

bienft fiel) entfcf)lie§en, menn bie Ümftänbe e§ aud) fdjließlid) fo fügten, ha^ nur

eine Don il^nen, 21nna, bie :^^auTba!^n roirflicl) ergriff unb aufopiernb big an i'^r

@nbe Derfofgte. ©egen (änbe feines SebenS na^m er noc^ an Derfcl)iebenen l^off»

nungSDolIen Biegungen in ber Äirc^e, befonberS an bem im September 1853 ju

23erlin Derfammelten Kirchentage, freubigen ^ilnt^eil. Sänge barnacf) ^at er nid)t

me^r gelebt, aber aud) nid)t gefranft. '^locf) am 30. Januar 1854 richtete er

einen föftlic^en glaubensDoüen Srief an feinen Sruber ^enric^; Sonntag (5. ^ebr.)

toar er jum legten male auf bem Scl)loffe hex ben Köntglicl)en ^ajeftäten.
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l^atte am 9. b. ^Jt. eine längere Untetrebung mit jeinem ©eelfoiger unb öer=

fc^ieb 3tt)ei 2age barnac^ nad^mittagö ot)ne Jobeötampf. 6ine er^ebenbe Trauer*

feiet fanb am 13. geöruar bei ber ficid^e in jeinem -^auje aui bei- 3Bil^eIm§=

ftra^e [tatt. ©einem Söitten gemä^ mürben batnac^ am 15. jeine (Sebeine in

ber f)arjijci^en ,!peimat^erbe unterm ©cfetofeberge in Söernigerobe beigelegt. ^agS
baraui öetjd^ieb auf bem ©d^Iojfe fein vorüber ^enridt) , mit bem er fein ganjeä

ßeben in treufter Siebe öerbuiibeu geroefen war. 3)ie äußeren ^üge bes ©rafen

iiil^rt, öon Detgemätbcn abgefet)en, ein Don ^aul Sürbe ge^eid)nete§ unb litt)o=

grap^irteö Söitb in großem Format üor klugen, ^n ber iürftliijen ^orträt=

fammlung su SBernigerobe ftnbet [id^ aud^ eine jein 33itb barfteHenbe trefflii^e

Äreibe^eic^nung in @ro&=Quartfotmat.

3(u^er ]^anbfc^riiü(^en Quellen ift befonberS ju öerglei(i)en @. .^ejefiel,

Seilage ju ^Jir. 69 ber bleuen ^Preufeifd^en ^^iturifl bom 22. ^ärj 1854.

eb. Sacob§.
(StoIbcrg=Scrnigcrobc: ^ott)o, @raf ju St., geboten ,iu ©ebern in ber

äöetterau am 4. ^lai 1805, t ju ^Ifenburg am 4. Sluguft 1881. 33on feinen

ßltern, bem ©rbgrafen ^enridt) unb beffen ®emaf)tin ^ennt)
,
geb. iprinjefftn ju

©dt)önburg=2öalbenburg, burd^ Jpaueletirer, bann feit 1821 auf bem i8lod^mann=

f(^en Sinftitut ju S)reöben forgfältig öorbereitet, be^og er nad^ ^roeijä^rigem 2)ienft

im ©arbebragonerregiment ju 23erlin im ^. 1826 bie UniDerfität ^eibelbetg,

arbeitete bann eine Zeitlang bei bet föniglidt)en Otegierung in S)üffelboti. ^^m ^.
1839 übertrug it)m fein 2)ater bie Sermaltung öon ®cbern. S)er frühzeitige

2ob feinet älteren 33tubevg J^'-ermann betief i^n jroei ^aijxt barnad^ jur 8tü^e

feines atternbcn 35aterS nac^ ©ernigerobe. 5^ad^ beffen 'ilbleben aber führte er

öon 1854 bis 1858 alS Sßormunb feines Dieffen Ctto mit großer ©emiffen«

tiaftigfeit unb 3;reue bas Stegiment in ber ©raffcfiaft Söernigctobe. ^n frü{)er

äfugenb 3cufie beS gaüs unb bet äöieberet^ebung 3)eutfd^lanbS nät)rte ©raf 53.

in fic^ eine marme ^^egeifterung für bie ÖJefd^icfete beS 3)aterlanbß unb für beten

2)enfmale nad) Derfct)iebenen 'Kid^tungen t)in, ba^er gemeinfame Unterneljmungen

mie ber im ^. 1852 errichtete ©cfammtDerein ber beutfc^en @efdt)id^t2' unb

SlItertl^umSDereine unb ba^ gleid)zeitig begrünbete @ermanifct)e ^JJlufeum in Üiürn=

berg i^n ju i^rcn eifrigften gteunben unb götberern jätjtten unb le^tereS in

ber öon i^m mit großem SJerftänbnife ^ufammengebrac^ten unb leljtroiUig über«

toiefenen großen 33urgenfammlung einen bemerfenSincrt^en Sdtia^ beroa^rt. 35ei

biefer bas gan^e beutfd^e 33olfSt^um , befonberS aud^ feine Sieber , Sitten unb

Sagen umfaffenben 3flic^tung mar bod^ fein iöticE unb feine Ütjätigfeit mit no(^

regerem ßifcr auf bie nähere Umgebung gerichtet, ba^er ber tm 3f. 1868 be=

gxünbete (Sefd^ii^tSöerein beS |)arzeS i^n ju feinen 3Jlitgrünbern jä^lt unb jetjn

3at)te lang Don i^m als 23otfi^enben mit großer |)ingcbung geleitet mürbe.

Äeinem Söerfe l^at er aber eine größere S^ätigteit ^ugemanbt, in teinem feinen

ftitifc^en, auf bie geftfteüung bet fdf)lid^ten gefcftid£)tlid^en äßa^r^eit gerid^teten Sinn
beutlidlier befunbet, als in ber öon ii)m ausgearbeiteten „®efdE)idt)tc beS ^aufeS StoI=

berg im Mittelalter", bie in einem ftatttidien Dctaöbanbe ^roei ^dt}xe nadf) feinem

3lbleben öom ®e^. 2l.=9l. ®. 21. ö. Mülöerftebt i^erauSgegeben rourbe, ebenfo

toie 1885 bie gro^e öon 1210 bis 1511 (bejm. 1535) reidjenbe >QueIIenfamm=
lung baju. 3tuf biefeS SBerf tourbe nid^t nur innerl)alb brci bis öier ^a^x=
äel^nten eine gro^e Summe öon Slrbeit öerroanbt, cS mürben aud^ bie 2;l)atfad^en

unb Quellen immer aufS neue mit größter (Semiffen^aftigteit geprüft unb lieb=

geroorbene Ueberlieferungen aufgegeben , wenn neu aufgegrabene Quellen fie als

unl^altbar ertoiefen. .^Bol mar fein ^Blirf öorjugSroeife auf baS Mittelalter ge=

rid^tet, aber and) bie jüngfte Sßetgangeni^eit , befonberS bie feineS |)aufeS, alS

beffen lebenbe d^roiiif er gelten fonnte, befi^äftigte i^n lebl^aft. S)a^ fd^on bei
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Sebjeiten be^ 35Qtet§ bie Qicfee S3i6Iiot^ef be§ Jpaufe§ ©egenftanb fetner I6e=

fonbeten Stuimetffamfeit toar unb ba^ betjelben äur 3ßit feineS Dormunbf(^aft=

lid^en Söalteng in bem gegen 16,000 Sänbe ftarfen littetatifd^en 9lac|Iafe be§

Sßibliop^ilen ^eiefierg ein tüic^tiger @ci)a^ jugeiü^rt würbe, öerbient ettoatint

iu tterben. S3on fetner au§gen)äf)lten ']ßribatbi6liot^ef gelangte ein ftdf) auf

2000 23änbe belaufenber 3;^etl an bie grofee 3Berniget5bifcf)e Sibliottiet. (Seit

bem 15. Sluguft 1843 mit Slbell^eib, geborenen @räfin ju @rt)oc^=5ürftenau, in

gtü(iti(f)cr aber finberlofer @f)e lebenb , toar ©raf S. ein guter öau§|alter,

!)atte aber babei ftet§ ein warmeS ^erj unb eine offene ^anb jur Sinberung

ber 9tot^ feiner ^ttmenf(f)en, fomte für gemcinnü^ige 3tDe(fe, befonber§ rür bie

innere unb äußere 5Jtiffion , tDobei feine @ema"^lin i^m burc^auS gleid§ gefinnt

jur (Seite flanb. Seiner potitifct)en 9ii(^tung nad^ toar er entfc^ieben conferüatiö.

S5gt. 3eitfc^ritt be§ §ar,^ber. f. @efc^. u. 3Iltert§. = ^unbe XY (1882),

8. 263—268. Sb. Jacobs.
StOlbcrg='^crnigcrobc: S^riftian ©ruft, regierenber ©raf 3U ©t.=2B.,

So^n bc§ ©rafen Submig ß^riftian unb ber gürftin S^rifline , 2o(^ter ^tx]o%

©uftab SIbolf'i oon ^ecElenburg = ©üftroro , geboren äu @ebetn am SSogeBberg

am 2.13. 3IprU 1691, t auf @df)(oB aBernigerobe am 25. Cctober 1771.

S)en entfd^eibenbften ©influ^ auf feine ©nttoicEtung übte bie IRutter, eine geiftig

ftarfe bebeutenbe ^J^erfönlic^teit ((f. 21. S). 35. IV, 219 ff.). @ine treue ©ctiüterin

unb greunbin Spener'§ (e^irtc fie i^re .^inber, aüein auf bie ©nabe ©ottei

in (Sl^rifto ju bouen, aber aucf) ernftlic^ ber ^eiligfeit, al§ einem (Stürf ber

©eltgteit, nat^jutrac^ten. ©anj nac^ ber ^Jiutter |)erjen erfor S^. @. ficf) in

Sophie ß^artotte , Joc^ter be§ ©rafen 3tnton ju 2einingen--2ßefterburg unb ber

Suife öon Saljn^aBittgenftein
,

feine 2eben§gefäf)rtin. ^n ber Stille unb fe^r

einfai^ erlogen toar auc^ fie eine eifrige ^ßietiftin, urfprüngüc^ nid^t o^ne ettoai

fc^toärmetifcf)e Seimifd^ung, bie ftdE) aber in ben SSer^ättniffen, in bie fie ein5og,

balb Oertor. 9toc^ öor feinem Doflenbeten 21. öebenSja^re führte er bie Sieb=

äe^njä^rige l^eim, bie i^m in überaus glücflitfier 50iä^riger @^e atoölf Äinber

fcf)enfte, öon benen jeboc^ nur ein Sol^n unb brei Zöd^tex ba§ jarte ßtnb!^eit§=

alter überfct)ritten. 3Im 27. Sluguft 1710 fegnete fein 9}ater ba§ ^eitlic^e unb

fd^on am 9. Dtotiember folgte i§m fein ju ^Ifenburg §of ^altcnber D^eim
6rnft. S)urd^ te^teren 2obe§fatt toar bie ©raffd^aft äöernigerobe i|m t)eim=

gefallen, bod^ führte big 1713 bie Butter für it)n bie t)ormunbfd)aftlic£)e 9te=

gierung mit fo fefter §anb , ha^ fie baburt^ bem @o^n öorarbeitete. Sobalb

aber ba§ 3legiment auf i^n übergegangen toar, na'^m er baffelbe mit betounbern§=

toert^er Energie in bie .g)anb unb öerfotgtc babei unenttoegt einen feften 5pian.

Sein erfte§ fd^toerei SBemüt)en galt ber Sid^erung feiner ftaat§red)tlid^en Steüung

ber ^rone ^reu^en gegenüber. 3tnfoIge eine§ fd^on früt)er, aber befonbecS unter

.ßurfürft fj^^ebrid^ III. tion Sranbenburg , al§ Äönig öon ^4>reufeen 5"'^iebri(i) I.

t)eröortretenben Strebend nad^ Umtoanblung beS (el^nSl^errlid^cn Ser^ältniffcg in

eine eigentliche StaatSgetooIt toaren bie 9fiedf)te ber ©rafen aufg öufeerfte ge=

fä^rbet. gtoar ^atte bereiti ©raf ßrnft einen längeren fd^toeren ^ampf um
biefe ©ered^tfame geführt unb benfelben ju einem getoiffen Slbfd^Iuffe gebrad^t.

2lber al§ ööttig erlebigt fonnte er nidt)t gelten unb fotool bie fyürftin ß^riftine

als Gt)r. @, hielten in öerf^iebenen *4>unften, befonberö ^infid§tlid§ ber 6pifcopa(=

reifte, genauere geftfe^ungen unb 3»fici!fi^ungen für not^toenbig. @g ift be3eid^=

nenb für be8 ©rafen SBefen, ba| er, toäl^renb bie i^fi^agen f(^toebten, mit Seib

unb Seele in biefen Äampf öerfd^lungen , bann aber überaus glüdEüdE) toar, at§

er am ^id feinet '5tingen§ ftanb ,
tro^bem babei {)ö(i)fteng öon einem biEigen

3SergIei(^ , nid^t oon ber ©rfüttung gereifter ,g)offnungen bie Oiebe fein fonnte.

3?ener ^auptfä^lid^ öon bem älteren ^JJtinifter ö. Socceji ^errü^renbe iRece| !am
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am 19. ^at 1714 ju ^tniaug bcr Slegierung ^önig ^rift'"^ 2öilf)clm'g I.

juftanbe. @ä öetbient oit SetDunberung , roie 6t). 6. gegenüber biejem le'^r

enetgijc^en, jeine ^TRadittioHfommen^cit ciierjüd^tig I6ef)auptenben ^Jtonavct)cn feine

Siedete burct) flugeä ©ntgegenfommen uub bod) gff^^fllten an ber ,pQupticc!)e

äu ftd^ern unb ^u »o^ten öerftanb.

äöar ]o ein ftaatevecfitüc^ei- ^oben geloonnen, ]o erj(f)ien al§ bie bringenbftc

n)citere Slnjgabe bie ©tärfung unb ©icfeerung beö ©tammbeft^eä buvd^ eine ber

ferneren CanbcStf)eitung ein ^icl fe^enbe ©rftgeburtsorbnung. 5?e:eit§ im 3.

1714 enttDQtf er eine fotc^e, arbeitete biefelbe aber fpiiter burc^ unb brachte fie

am 21. ^)Jlär,^ 1738 3um ',!lbfd^lufe. 2)er ©ebanfe biefer Orbnung ift aud^ in

bcm bur(i)bad)ten auöfü^rüd^en 2eftament Dom 4. ^onuar 1749 ,^u einer 3^^^

toeiter burd^gefüfirt , al§ bereits bie 33efi^ungcn feinet im ^a^xe ^^uöor öer=

ftorbenen 23ruberö .^einrid) 'üluguft mit äöernigcrobe bereinigt loaren. 3inner=

iialb fcineg [taat§= unb tjauerec^ttidien U3efi^e§, bcn er im ^i- 1'«'27 aud) terri»

torial burcft ©rmerbung bei feit langer ^ext Dom ^aufe abgefommcnen ©tapel*

bürg mef)rte , roaltete 6t). 6. nun mit einer fold^en 2^atfraft , Sonfequcn^ unb

ßeiftung§fät)igfeit biö in fein tjo^e'i bitter, ba§ bie ^ütte bee ©efd^affcncn 33e=

tounberung erregen niufe. S^bem er t)on t)ürnt)crein [tatt 3flfenburgS ba§ burd^

©rö^e unb Sage ba,^u berufene 2öernigerobe miebcr jum @i^ bes Olegimcnt*

unb ^of^attä beftimmte, richtete er \)ai üeröbete Sd^lo^ au§ öfonomifdjen ©rün»

ben ^roar einfad), aber mit einer aüe feine baulid)en 6dt)öpfungcn au^^eid^nenben

3)auerbarfeit mo'^ntidf) ein. S)iefelbc f(^tidt)te ®ebiegent)eit fenn^eid^net feine

öerfd^icbenen fd^on anbertt)atb Sfo^r'^unberte überbauernben n)irtt)fd)aftlict)en ^Bauten.

Gbenfo ftattete er fein ©d)lofe burdf) Einlage bon S^iergarten, Äüd^cngarten unb

Suftgarten aui. ©in im te^teren geplantes prad^tüoUeä unb auSgebe^nteS ©d^lo^

im 93arodftil gelangte roegen ber unjutönglidjen 'OJtittel nid^t pr 3lu8füt)rung.

^Jlur bie Orangerie , meldte atö ein ben ,^auptbau red^tS flanfirenbe§ 9leben=

gebäubc gebadf)t War, fam ju ftanbe unb gemät)rt, jet^t bie fürftUd^e 5ßibIiott)e£

bel^erbergenb , neben ben nocf) ert)altenen ^JJlobetten unb Sntmürfen eine 5ßor=

ftettung öon ber ©ro^attigfeit ber urfprüngtid^en ^^Ibfid^t. 5?on feinen Söege«

bauten finb bie l^cröor^u^eben, tocld^e ju prafti|dt)=n)irtt)fd^aftlidt)en S^^^^^ ^^^

SSrodengebiet jugdnglid^ machten.

6ntfpvcdt)enb bem feften gebiegencn äußeren Sßau feinet ."paufeg toar aud^

bie innere Orbnung feiner 33ern)altung unb Ülegierung in allen it)ren ^^eigen.

©eine für bie einzelnen Steige ber ^oföermaltung erlaffenen burdf)bac^ten unb

öon d^riftlid^em ©eifte getcagcnen Orbnungen fanben baS entfc^iebene £ob eine§

i^riebr. ^axi 5)lofer, ber mehrere baüon jum 3lbbrud brachte. S3ei ben öer=

fdt)iebenen 3^ei9en feiner 5ßertt)altung, bem gorftroefen, ben Oetonomieen, im
A^üttenioefen traf er 'f)ödf)ft praftifd^e 6inxict)tungen. SBaS im ^orfttoefen '!)Jtänner

tüie ©d^ubart, ö. Sangen unb .!pan^ 2)ietridt) ö. 3flntt)ier, ber ©rünber ber unter

beä ©rafen ©d^u^ blüf)enbeu fogenannten S^tfenburger f^orftafabemie , leiftctcn,

t)at in ber ©efcfiid^te biefeS S3ermaltung8^tt)eige§ einen bauernben 'Dlamen.

S)ie gefammte 3}ermaltung lüurbe 1746 in einem ^ammercoüegium Per»

einigt, tt)eldt)e§ er mit P ortreff lidt)en ^nftructionen Perfat). Unb loie er überall

flare unb fefte SSer'^ättniffe ju fdt)affen fudt)te, fo tt)at er bie§ aud^ fd£)on am
©df)lu§ be§ .g)ulbigung§ia'^r§ 1714 bem Statine ^u SBernigerobe gegenüber burd^

bie SBerorbnung be§ fogenannten @räfengebinge§, eine§ ^Inbegriff! ber Pornel^mften

^Jolijetgefe^e.

2öenn i^m audt) S3raunfd)tt)eig = ^annoPer bie gebüt)renbe Sele^nung mit
ßlbingerobe Perfagte

, fo tuufete er fid^ bod^ aud^ in ein gute§ SSer^ättnife 5U

biefem ju fdf)iden burdt) .^erftcHung eine§ befriebtgenbcn 3}ergleidt)S ber 23e=

le'^nung mit §ot)nftein wegen (3Bern. 17. gjlai 1733).
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33ei allem 5^"^ unb etjoCgteid^etn (Sc^ofien lag borf) bei ©dtitDerpunft

ton Sf). (Srnft'g 2Gßitfen auj bem firc^licöen ©efiiet. 6in tDü^ter ptaftifdieT

5ßietift o^ne jeben 3Inf[ug tion jd)tDärinenf(^em ober fectiteriid^em 2Befen juckte

et nur c^nftli(^=eDangeüfä)e§ Seben inner'tialb jeine§ 39erei(^ei ju toecfen unb ju

l)ftegen unb t)ielt jo feft an ben 6tnii(f)tungen unb bem Sefenntni^ ber eDange=

It|(i)=Iut'§enj(^en ^ird)e, ba§ er fic^ burc^auS öon bem il^m aniangS fet)r ttjert^en

3in5enborT fc^ieb , als biejer foId§e ^lüc^tern'^eit nid)! bema'^rte. ^n ber ®rai=

f(^aU je^te er bas öon ©uperintenbcnt 31eu| Begonnene 2Berf fort, üeranftaltete

1721 eine ^irc^enöijttation unb entroarf 1723 eine ^ir(f)enorbnung , bie elf

^at)xt fpäter ttieilireifc eingefü'Eirt rourbe. ^nx .S)e6ung be§ cfjtiftlid^en SeBenS

unb SerftänbniffeB in feinem ganzen l^anbe berief er au§ ^aüt fog. ^ated^eten,

junge, gläubige S^eologen, bie tmd) ^prebigt unb ^atecfiiemusunterric^t ber

Unroiffen^eit in geiftlid^en S;ingen fteuern unb bie beobad)teten Scfiäben l^eilen

fottten, "älu^erbem errid^tete er oier neue ^^^rebigerfteüen, alles mit bebeutenben

©elbopfern. Sefonber§ feit bem ^. 1727 mürbe burd^ 3o|. Sibor. 3inimer=

mann unb beffen greunbc Sau unb @et)bli^ 5unäcl)ft bei ber öofgemeinbe, bei

ber ber ©raf fte angeftellt f)atte , ein frif^es ©laubenlleben gemecEt. Sin in

üeinen 5Infängen be[te]§enbe§ 2Baifen^au§ rourbc etroeitert unb 1737 in ein

umfangreiche^ (nunmel^rigeS fürftl. Äammer=) ©ebäube übergeführt, im ^. 1753

aucE) noc^ ein Seminar errid)tet, morin ein paar junge 2^eologcn unterl)alten

tDurben, bie burt^ Untenidit unb ^^rebigt an ber Sugenb arbeiten follten. %üt
bie geiftlid^e ßrbauung unb Sele^rung bei ^ofe bienten nid^t nur faft tägtid^e

regelmäßige ©ottesbienfte
,

fonbern — ber firdl)li(^en ^ubelreiern nic^t ^u ge=

benfen — mehrmals im ^a^x fog. ^eftconferenjen auf bem Schlöffe im ©inn

ber collegia pietatis. 5}on firc^li^en Sauten ift ber öom 21. Slptil 1756 bii

5Rär3 1762 mit großer ."oingebung aufgeführte tioUftänbige 5leubau ber im

3- 1751 burdö geuer jerftörten U. 5. ü^-'^uenfirc^e ju ermätinen, ein jttiaT nid^t

f(^öne5 aber ftattlid^eg, geräumige^ unb bauerfiaftes 33aubentmal.

Sie gelehrte Sd^ule in Söernigerobe erfreute frdf) unter i^ren Sorfte'^ern

ßuftaf. griebr. (2dE|. (1715—1738) unb ^einrid) ^arl ©c^ü^e (big 1781) einer

lebhaften S3Iütt)e unb eine§ ja^Ireid^en ausroärtigen ißefud^l unb erhielt 1743

eine neue jmecEmäßige ©inrid^tung. 2)ie gräfli(^e Sibliotlief mar , ate 61). @.

ftd^ il)rer feit 1721 eifrig anjune^men begann, jmar bereits eine anbert§alb=

^unbertjä'^rige (Stiftung , aber feit faft öier 9Jlenf(i)enaItern mar fel^r toenig für

^c gefc£)e'^en. (Sr bereinigte i^re Seftänbe mieber am bem S($loffe , brad^tc ftc

in mufter^afte Grbnung, meierte fie bi§ ju einem Umfange Don etioa 35,000

SBänben unb begrünbete in i^x bie öauptfammlungen ber Sibeltejte unb .\pt)mno=

logte. Unb obmol er äuerft eigene 33ibliotl)efare aufteilte, fo mar bie 2'^ätigfeit,

bie er perfönlidE) bei ber ^^erjeic^nung unb '»Dh'lirung biefei littetarifd^en Sd^a^ei,

ben er im 2f- l'-i6 ber öffentlichen 33enu|ung übergab, entfaltete, eine fo über=

aus umiangreid^e , baß fie bei feiner umfaffenben JIBirffamfeit als Ütegent unb

außer"§alb fcinci SanbeS gerabeju Staunen erregt.

Ratten fd£)on feine miffenfd^aftlic^en 33eftrebungen, beifpielsmeife feine umfang=

reichen (yorfi^ungen nad^ ben SBerfaffern öon Ä?ird^enliebern, eine über bie @renjen

feineg Sanbeö l)inau§reid^enbe SBirfung
, fo mar bieg in mel)r praftifc|er 'Beife

bei ber Unterftü^ung ber ^att , bie er ber beutfei) = bänifd^en |)eibenmif!ton ge=

tDÖl^tte. (S§ mar eine Sad^e Pon nic^t geringer 33ebeutung, baß ju einer Q^it,

at§ ein fo midl)tige§ 3Berf fic^ no(^ feiner anbertoeitigen firdjenregimentüd^en

Unterftü^ung erfreute, 2Bernigerobe e§ mar, mo minbefteng feit 1781 eine ganjc

Steige ePangelifdl)er ^Uliffionare geprüH, orbinirt unb auf it)r Slrbeitgfelb , meift

nacl) Oftinbien, entfanbt rourbe. Sin gleid^eg mar aber aud^ bei ben ^ßrebigern

für bie eöangelifd^en S)eutfd^en in 3lorbamerifa unb ©nglonb ber gaü. Unb
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als im ^. 1735 36 eöangeli^e ©aljbutger überS «meer fuhren, um in ©üb=

Carolina golonicen ju grünben, rourben tut biefetben efceniallS in Söernigerobc

bie ^Prebiger SBot^ unb ©tonau otbinitt.

2)e§ ©rafen 5ßert)ättni^ m beutfc^=bänifrf)en ^JÜlfion ftef)t im 3u[ammen=

^angc mit ber atDij(i)en it)m unb Äönig (S^riftian VI. Don S)änemat£ 6efte^en=

ben na^en Sßextoanbtfcftait: beiber "iölütter tDaxen ©c^toeftetn. S)ie Sßetteanbt»

^c^aft bot aber micbcr ben 3lnIaB ju einet innigen gfreunbjrf)art 3tetjd)en bciben

Sßettetn. '5)er jüngere .ffönig f(i)enfte feinem erfahrenen älteren greunbe ein fo

unbegrenztes SBertrauen, bofe er feinem 9lat^e in f ird)liii)en , tt)irtl)fc^aftli(^en,

felbft politifc^en S)ingen iaft überall folgte. Um jenem au&erorbentlicf)en 6in=

fluffe be8 ©rafen einen gert)iffen amtlid^en 61)arafter ,^u tiericifien, gab ber ßönig

feinem beutfc^en 5ßetter im äf- 1735 eine bänifc^e gtatljäftellung , bie ber ®raf

bis 1741 befleibete, bod^ nur ber gorm wegen, ^erfönlic^ fe^cn ttjir i^n 1738

unb 1737 nac^ ffopenfiagen unterwegs, aber nur biS Slltona gelangen, ßängercn

91ufentt)alt natim er in 2)änemarf nur 1735 unb 1739. ^ur mit fur^em

SBort fönnen toir t)ier be§ gräfticf)en ginfluffeä in 2)änemar! gebenfen, mobei

öoraufiufc^irfen i[t, bafe 6^. (5. für fic^ felbft atten materietten ©eminn unb

@t)ren ^urücfroieS, beifpielSwcifc auc^ ben (Siefantenorben, hierbei allerbingg be=

ftimmt burd) üorfic^tige gtücffict)tna'^me auf feinen prcufeifc^en Dberlet)nS^errn.

3n firc^lici)er ^e^ic^ung War fein ©influ^ burcftauä entfc^eibenb. Üiic^t nur, bafe

5ßrebiger toie ©eljbli^, ©iefe. Äctttoig, ©d^ulmänner wie ßuftaf. gfriebr. ©d). unb

©ottfr. ©(i)ü^e üon aOßernigerobe nad) 5Dänemarf gingen: bie ßinfül^rung be§

5ßieti§mu8 bafelbft mürbe burd) be§ ©rafcn 2}er:^ältnife pm 5?önige beftimmt.

Unb wie er benfelben üon feinen öpifcopalred^ten fräftigen (äebcanä) mad)en

lei)rte, fo f)ielt er i^n auä) üon Binaenbotf jurürf. ^n mirtt)f(^aftli(^cr Se=

äie^ung ftef)t öoran be§ ©rafen (Sinflu^ auf ba§ bdnifc^=normegifc^e ^orft» unb

SergmertStoefcn , befonberS burd^ Sßermittlung auSgeaeid^neter gorftbeamten, wie

ber ©ebrüber ö. Sangen, unb Seiter beS Sergmerfg, wie bc§ Scrgt)auptmann§

©d^ubert unb nod^ 1770 |)el^cn. 2luc^ ber meiftoürbige pietiftifdje ßeibarjt

Dr. 6arl tam butd^ ben ©rafen nadt) Äopent)agen. ^n anberer 2Beife übte er

ßinflufe burc^ bie ©infü^rung beutfc^er 25ettern in ©teüungen am bänifd^en

|>ofc unb im ^eere. S)aburd^ tamen audö bie ßltern beS ©tolbergifc^en 2)id)ter=

paareS nadt) j)änemarf.

SBieIIeid)t am merfwürbigften ift baS unbebingte SSertrauen, toelclieS ber

Äönig ben 9(iat^fdt)lägen 6^. ßrnft'g in politifdien fingen fd^enfte. ^n ben

ruffifä = polnifd)en 21ngelegenf)eiten f)ielt it)n ber ©raf öon einem Sünbniffe mit

granfreid^ 3urüd, tooäu ber Äönig perfönlid^ geneigt mar. gür ben ©rafen

aber mar mieber ba§ firc^lic^e ^ntereffe beftimmenb , ba§ bem Sünbniffe mit

einer fatl)olifd^en Wad^t loic ^ranfreidi) mibetftrebte. 9tiemalS ift ber bcutfc^c

©influfe in SJönemar! ein fo unbebingter unb großer getoefen, wie jur 3eit Äönig

6t)riftian'S VI. unb feineS beutfd^en ^reunbeS unb ^atl^geberg. Unb felbft baS

Urt^eil einel patriotifd^en bänifd)en ©d^riftfteflerS gef)t ba^in, ba^ biefer (Sinflufe

ein fegenSreid^er mar. S)iefelbe Sßermanbtf(iaft, weldje 5)änemarl ben Sinflüffen

be§ ©rafen öffnete, gab audti ben Slnlafe jur 53erp[Ianjung einer Kolonie beä

äöernigeröbifd^en ^ietiSmuS nad£) ^edlenburg : beS S)änenfönigg unb be§ ©rafen

Sante, bie •lg)er3ogin ^ugufta üon ''J)tedlenburg = ©üftrom, mar mit i|rem Dteffen

am ^ax^ in fo engem SBertrauen üerbunben , mie i'^r f öniglid^er 'Dleffe. S)ai|er

lie^ fie fid^ für i^r äöittl^um S)argun nebft ben baju ge^örcnben ©emeinben

pietiftifd^e ©eiftlidf)e auS Söernigerobe tommen. 2)urd^ bie giferfuc^t ber in»

länbifclÖen ©eiftltc^en füf)rte bieg ju einem toibermärtigen ©treite.

Slud^ bei beS ©rafen ßinflufe auf 6ngIanb = Apannoüer ift feine firdt)lid^e

Stenbenj, bog ©treben nadf) möglid^ft enger QSerbinbung ber eüangelifd^en ^}3iäd^te
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beg 51oiben8 unb feine 3lü(i[id§t ouf ^:pi-cufeen unb S)änematf mofegebenb. Reifet
unb ^anh^ahe toar it)m :§terbei jein treuer frommer f^reunb ö^reitierr ü. 9Jlün(f)=

iiaufen, aU Setter ber ^annöberfc^en Slngelegen^etten. S}on äöic^tigfeit ift beS

©rafen erfolgreic§e§ SSemül^en um bie (5r|altung be§ ^^riebenS atoifd^en ^an=
noöer-englanb unb Siänenmrf bei ben ftc^ heuaenben Slnfprüjd^en beiber 2Jiäc^te

auf ba§ 3lmt ©tein^orft in ^olftein im S. 1739. 2lm meiften ßntfagung,
Wüf^t unb 9tücEfi(i)ten erforberte be§ ©rafen 2;l)ätigfeit au gunften feine§ !önig=

liefen preu^ifdicn £)berle:^n§:§errn. 2Bie er bc^alb bie 2lnna|me be§ bänifrf)en

®lefantenorben§ ablehnte, fo t!§at er 1742 ein gleid)e§ bei ber aud) für it)n

unb feine Sinie auSgefprodienen SSeitei^ung ber 3flei(|§iürften=SBürbe, bie be§|aI6
in i^rer SluSjü^rung auf @ebern befdarauf t blieb. S)em Könige griebrid) 3BiI=

i)etm I. ertoieä er oEe möglichen ^lufmerffamteiten , bie ftet§ banfbar ertoibert

tDurben. 33efonber§ ift i)ierbei bie SSeforgung großer Seute für ba§ ^en be§

.Königs l^eröorju'^eben. ©g mürben baburc^ autoeilen toid^tige 3toecEe erreid^t,

mie bie |)erfteEung freunblic£)er SSer^ältniffe au ©tänben be§ gteid^g ober ^m
Ärone S)änemar!. 2lud) öcrfal^ er ben ^önig fleißig mit 3laä)x\ä)Un au§
3:;änemor£, ^edlenburg unb äöernigerobe unb mad^te il^n auf neue, befonber§

militärifd£)e ©inrid^tungen unb ©rftnbungen aufmerffam. ©einerfeitS toar ber

^önig feinem aufrid^tig gefdiä^ten SSafaHen fel^r getoogen unb erilörte tool, ba^
er auf beS (trafen SJorftettungen attemal fo toeit al8 möglirf) reflectire. 5!Jland§er

:^ot fiel) mit (Jrfolg be§ gräflid^en gürtoort§ beim i?önige bebient. @rtoät)nt

au toetben berbient, ba§ ber @raf, felbft ein großer greunb ber 33au!unft, bie

©d£)lo^= unb fonftigen 35au=@nttoürfe be§ praddtliebenben Äönig§ S^riftian VI.

an griebrid^ äÖill)elm I. unb bie be§ letiteren an ben erfteren übermittelte.

Söiel toeiter reid^te beS trafen @influ§ beim Könige in fird^lid^en unb (5d^ul=

fragen, in benen te^terer längere 3cit beg ©rafen ^at^ einholte unb befolgte;

fo bei bem ©treit über bie SQSolff'fd^e ^pi^ilofopl^ie, beim Urt:§eil über beftimmte
fir(i)lid^e 5]ßerfönlid^feiten, befonber§ :§infi(|tlid£) reformirter ©eiftlid^er, meldte bie

attgemeine ©nabe in S'^rifto |)rcbigten. 33ei bogmatifd§ = bPo|o|)^ifd^en ^fragen

bebiente er ftd^ be§ 9tatl)e§ feine§ .g)ofprebigetg Sau.

2Bol mu|te, als auf 5ßreu^eng ßönig beffen gana anberS gearteter ©ol^n

f^ricbrid^ IL folgte, beg ©rafen ferfönlid^er SinfluB in fird^lid^--toiffenfd^aftli(^en

unb politifd^en fingen ein ©nbe finben. S)agegen toar fonft bag Sßer^ältni^

beg Äönigg, ber fd^on alg Äronprina fammt feiner ©emat)lin mit bemfelben in

Srieftoedtifel geflonben ^tte, au bem legieren bag großer 2öert:§fd£)ä|ung , unb
ber ©raf lie^ eg an eifrigen S)ien[ten, aud§ inbetreff geeigneter f(f)öner 5Refruten,

nid^t feilten. Unb toenn atoifd^en bem großen Ärieggfürften unb bem nur ben

äßerlen beg grtebeng ftd^ toibmenben ©rafen ein unleugbarer ®egenfa| beftanb,

fo evfannte er bod^ fel^r tool bie l)o^e SSebeutung ber ©iege feineg !öniglid§en

|)errn für bie 6rleidl)terung ber ebangelifd^en ©laubenggenoffen gegenüber ben
römif dl) = latl^olif(^en 5Jläd§ten. 6t). @. toetteiferte aber au(^ mit feinen 3eit=

genoffen in ber 93erel)rung ber f^elbl^errngrö^e feineg Äönigg. ^af^x für ^ai)x

fammelte er fe'^r forgfältig bie S)en!toürbigfeiten beg fiebenjäl^rigen ^ricgeg unb
in 25 @lüc£tounfd£)fd§teiben Ui ©iegen unb 5riebengfdl)lüffen feierte er griebrid^'g

Erfolge, getoife f^eilg aug fluger SBeredtjnung, aber ber Son biefer ©d^reiben, bie

im (Sreifenalter aü^eilen no^ jugenblic^eg ©ntaüdCen befunbenben Söorte be=

toeifen, ba^ e§ t)od§ üon ^eraen fam. S)eg ^önigg gnäbiger unb berbinbli(^er

3)anf erfolgte mcift umgel)enb bom fjelblager aug. Uebrigeng betoieg ber @raf
in biefen Kriegen, bie if)m 1757 aud^ eine franaöfifd^e ^nbafion brad^ten, fein

@efd^id£ in auborlommenbem 58er!^anbeln mit ^^rcunb unb iJeinb fo gut, ba^ bie

Saften beg Äriegg in ber ©raffd^aft auf ein berl^ältniBmä^ig geringeg ^aa^
SlHflem. beutfdöe moita)fW- XXXVI. 25
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l^erabgeminbert toutben unb ber banföare ^Jlagiftrat bon SBernigerobe fid§ im

3j. 1758 gcbrungen iüt)lte, feinem ^crrn 4504 St^tt. aU SSeitrag ju ben ÄhiegS«

loften (UitüdfjuäaMcn.

Quitten in jeinem 81. Seben^ialjre ftanb bei ©raf, bet bei f)äufigen

ilronfi^citSanftöBen , bie if)n jrf)on in frü'^ercn Statjten trafen , bod) ftetg eine

foldie .ßraft be§ ©cifteS betDal)rte, bafe er babei feine Aufgaben meift o'£)ne

toefentlidie Störung berfolgen fonnte, al§ bet Xob it)n antrat, dblool er feine

Sluflöfung ganj nat)e tonnte, ^atte er hod) ftaren ©eiftei mit ernftem @eben!en

an fein unb feiner 5lai^fommen ©eelen^eit nod^ bamit begonnen, 3u einem 6r=

bauunggbu(i)e bie angebogenen 33ibelfteIIen au^äufd^rciben , momit et nicf)t ganj

äu 6nbf fam. Seinem SBiüen gemä^, ber aud^ ^ier ganj mit bem feiner

aWutter übercinfam, mar baä ^^egräbni^ fe^r einfach), aber gegiert burd) ein über=

au§ reic^eä ©efotge, nid)t nur üon Slngel^örigen unb Wienern, fonbern aud^ öon

Untertanen au8 aÜen Greifen fomie üon gremben. Dbmol ücrfd^iebene feiner

SSorfal^ren , mie ein 33ot^o ber ©lüdfelige unb beffen ©ol^n Submig , an fjlei^

unb Seiftunggfö^igfeit mit i|m wetteifern
, fo toat e§ bod) feinem öetgönnt,

tto^ auägebe^ntet allgemeiner 2;^ätigfeit, fo öiel, fo narf)brü(flid), enblid) aud^

fo lange für feinc§ \->aufcö unb !L'anbeg 3öo^l unb für allgemeinere 3!)inge ju

fdEiaffen, roie it)m. S)ie ®ef(f)id^te, bereu '4-^fIege er fid^ felbft fe^r angelegen fein

liefe, t)at bie ^fli(i)t, feiner im engeren ]^eimatf)tirf)en , aber aud^ in toeitetcm

öaterlänbifdien unb fird)lic^en i^reife et)rcnb ju gebenfen.

3In bem öoHen Silbe be§ ®rafen mürbe aber bod§ ettoa§ fe{)len, menn mir

abgefet)en öon feinem 2Bitfen al§ Otegcnt mie aU gteunb unb 5ßeratl^er üon

Königen ober für atigemeine fird^lid^e unb miffenfdt)aftnd^e 2)inge nid)t ber üon

it)m in überaus reid)em ^aafee geübten ^4>tiöattt)o^lt^ätigfeit gebädt)ten. S)et

ed)t dt)riftlicf) l^umane SM feinet 2Befenö mar ein fo t)errf(^enber, bafe er au§

jebem ber un§ üon i^m befannten Silber unüertennbar ^erüorleuc^tet. Söenn

^ülie unb Sörberung fudl)enbe '^^fi'fonen au§ üerfrf)iebenen greifen fid^ an i'^n

toanbten, fo fdt)ien c§ i^m ein innerem SSebürfnife, i^nen mit 9iatt) unb Z^ai

ju f)elfen unb ber überau§ teidlie unb tool^lgeotbnete Sriefmec^fel ift üoü üon

löftlidtien Seifpielen biefer '^ot)en (i)riftli(f)en unb menfcl)Iidl)en 2ugenb. 3U§ 6nbe

Sfuni 1751 eine grofee Jyeuersbiunft einen großen X^eil üon Söernigerobe, ^toei 3t<i'§re

fpäter eine anbere bas etäbtdl)en ßlbingerobe üerjetirte, ba fdf)uien beibe .^eim=

fu(i)ungen für it)n ©elegentieitcn jut rcid^ftcn ©ntfaUuiig eineg fotct)en 2ßof)t=

f^uni. ^m erfteten gaUe mürben faft brei Söoc^en lang bie Stbgebrannten ber

190 O^euetftetlen auf bem ©d)toffc mit ^^eifd^, S3rot unb 33ier üerforgt unb er

t^at aud6 fonft mag nur in feinen ."ilräften ftanb , um ben fd^mcr gefc^äbigten

mieber aufjul^elfen.

5ßorträt§ be§ ©rafen auS üerfd^iebenen ßcbengaltern finben fid^ befonberS

auf ©d^tofe Sßernigerobe. Slu(^ ift fein 33ilb auf bem großen ©djtoar^funftblatt

üon 3^ot). ^ac. ^aibt ju bem S)enfmat)l ber SLreue ©otteä (ßeid^enprebigt auf

bie ©räfin ^)Jlarie Slifabetl^ 3u ©tolberg=2öernigerobe) , ipaHe 1741, 5fit. 6 ju

ermä'^nen.

3tu§äug aus einet größeren, naä) '^anbfd^riftl. u. gebrudten Cuetlen ge=

arbeiteten 33iograpt)ie u. einer bie ^a^re 1770—1772 u. ben ©rafen im all=

gemeinen bel)anbelnben Slrbeit (äöern. 1871, 434 ©., 4"). Sßon S)rudfad^en

fommen 3unädl)ft in 3Betra(^t: 6. 2Ö. f^örflemann, ®raf S'^riftian @rn[t äu

©tolb.=3Bern. (2Bern. 1868, fe{)t fct)ä|bat, grunbfät^lic^ mit Oiüdfid^t auf bie

Umftänbe nur mit Jpülfc bibtiof^efarifd^et QueEen). — 2. 9lennet, ßeben§=

bilber au§ bet ':pietiften3eit (2lbfd^nitt übet ©am. ßau, Sternen u. Seipj. 1886).— H. L. Möller. Kong Kristiau den sjette og grev Kristian Ernst af

Stolberg-^Yernigerode. Köbenhavn 1889. @b. ^acobS.
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@toIbcrg*Scrnigcrobc : 6'^tifttanSftiebrtc^, icgicrenber ©raf ^u @t.=2ß.,

cinaiger @ot)n @raf |)enri(i) @i-nft'§ (f. u. ©. 393) unb bet ^X^rtnjeffin 6t)nftiane

Slnna 9lgne§ bon 5lnf)aU=Sött)en, gcfeoren auf ©(^(o^ SBeinigerobe am 8. ^an.

1746, t 3u ?5eter§toatbau in ©ditefien am 26. ^ai 1824. ^tt gett)i[fen=

l^aftefter Streue unb ©orgfatt leitete unb ü6ertt)act)te bet 5ßater bie (Srjie'^ung

be§ bereinft jur 9tegierung berufenen ©ol§ne§ öon ben frü'^eften 5lnfängen an.

<5inc günfttge Fügung lie^ ilin in bem iungen Sl^eologen ^o^. "i^iitbx. ©dimib

an ber SteEe eine§ toeniget geeigneten jd^on 1753 ftellöertretenb, bann feit 1754

für fi(^ aüein toirfenb einen fo gef(^icEten al§ wal^r'^oft treuen unb frommen
ßrjie'^er finben , ber if)m nad) achtjähriger Sel^rtl^ätigfeit fpätet in geiftlid^en

(Stellungen 6i«> jur S5ermäi)tung feiner legten Soditer ein treuer geiftUd)er 'StaÜj

unb ©eelforger toar. ^it faft entpdten Söorten entläßt ber bigl^erige ßeljrer

ben ftet§ folgfamen 3ögling , als biefer im ^^riü^ia^r auf bie noi^ unter bem
tüd^tigen 3Ibt ©teinme^ Blü|enbe ©d^ule ^u .^lofter Serge bei 5Ragbeburg äie|t,

begleitet öon bem braben ^ofmeifter ö. Slber!a§ , ber , al§ ein et^ter ^ietift,

feinem ^Pflegling bie benfelben bi§ in feine fpäten i^atjre au^äeic^nenbe getDiffen=

l^afte @intl)eilung ber 3eit äur Uebung mad^t. 5öon i|m unb bem al§ ütepetent

beftellten jungen Sfui^^len ^^ritfdje begleitet bejiel)t er 1764 bie Uniüerfität .g)alle.

S)a biefe längft nid)t mel)r ba§ marme Sid^t mar, al§ tDeld)e§ fie unter einem

^. ^. grande geleuchtet f)atte, fo 30g 61^. 3f. im Sfuni 1767 gern na(^ bem bena(^=

borten ßeipjig, too 2Biffenfci)aft unb ^unft i^m me^r boten. S5efonber§ 30g il)n

neben ben re(^t§= unb ftaatStoiffenfc^aftlirfien fj^c^fiiibien ber greife Vettert an.

2lu(^ bie 3eid)nenben fünfte pflegte er, toobei Defer fein Seigrer toar. ^m
23. 2eben§ja^rc toar er enct)!lopäbif(i) unb babei Ijinreid^enb grünblid^ borbereitet,

um bon ber empfangenben S^ätigteit ju einer toittenben überzugeben. ®ern

'^ätte ^Preu^enS großer Äönig ben talentbollen jungen ©rafen in feine S)ien[te

gejogen, bod^ ttiar bie§ ntd)t nad) beg 3Jater§ ©inn. ßinem längeren Sd^toanfen

inbetreff fetner Seftimmung würbe baburdf) borgebeugt, ba^ er bereits im Dc=
tober 1768 bie ^anb ber bamol§ ämanjigjät^rigen ©räfin 9lugu[te (Eleonore),

2:od^ter @raf ßfiriftop^ Submig'S ju ©tolberg=©tolberg unb ber Suife ß^arlotte

geb. @räfin äu ©tolberg=9io^la erl)ielt. @ine ^arte, lieblid^e 6rfd£)einung unb

mit befonberen @aben be§ @eifte§ unb @emütl)e§ auSgeftattet , an geiftig=

litterarifd£)en ißebürfniffen faft unerfättlid^ , mar fie bei il^rer Sante bon |)o^en=

lol)e äu ©dEiro^berg im ©d^toabenlanbe fd£)lid^t unb einfadE) , aber trefflid^ unb

grünblid^ erjogen. ©d§on am 11. 9^obember 1769 tourbe bie ^od^jeit auf

©(^lo^ SBernigerobe gefeiert unb einen 5Jlonat fpäter ber ^arienl^of ju 2flfen=

Burg al§ äöo'^nfi^ belogen. 3n einfad^en äußeren SSer^ältniffen erblühte ^ier

ein innerlid^ reic^eS glüdElid)e§ fjamilienleben , beglüdt burd^ bie ©eburt bon

fünf Södtitern unb 3toei ©öl^nen, berfd^önt burd§ geiftig=litterarifd^e Stnregung,

in§befonbere aui^ burd^ bie Sonfunft. S)abei entfaltete ber ßrbgraf al§ @e§ülfc

feines SßaterS eine anftrengenbc gefd^äftlid^e 2!^ätigfeit.

©rötere 33erf)ältniffe getoann 61). gi^i^brid^'S SSirfen unb ha^ Seben beS

^aufeg, als feit October 1778 ber biSt)erige ßrbgraf burdf) beS 35aterS Slblebcn

3ur gtegierung gelangte unb mit ben ©einigen nadi äöernigerobe überfiebelte.

S3efonberS tbar bie* Pflege ber Sitteratur unb J?unft, attermeift ber ^Jlufif, in

bem ^aa^t, toie eS je^t gefd)a!^ , ettoaS 9ieueS auf bem alten ©dt)loffe unb

biefeS ßeben entfaltete fidt) nid^t nur l^ier, fonbern audl) in bem benad)barten

^alberftabt. S)ort l^atte mmliä) S!§. §. als Som^err feit 1772 feine ftricte

9iefiben3 3U l^atten begonnen unb bertebte feitbem attjäljrlid^ 2Bo($en unb 2Ro=

nate bafelbft meift mit feiner gamilie. ^Re'^r einen ib^ttifd^en 6i§ara!ter l^atten

bie 2lufenthalte, bie feit 1776 auf !ür3ere 3eit in 23Balbed 3U nehmen tcaren, too

ber ®raf bie ©teile eines 35ropfteS befleibete. @ine gefteigerte Sebeutung getoann

25*
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feine ^alberftäbtev Jf)ätigfeit , alS er nad^ ö. .g)arbenbeiQ'S Ableben öon 1786-

bis 1796 S)e{^ant be8 S)omfti|te§ wax. 2113 jold^cr entfaltete er aunäd^ft eine

fegengreic^e 2:f)ätigfeit für ^irdien unb ©deuten unb toedtte in ber Stabt ein

reid^e§ geiftigeS unb fünftlerifc^eS ßeben, baö auc§ toiebcr bilbenb unb förbernb

auf bie ©einigen jurürfroirfte. ^n litterarifd^er Se^ie^ung mar ber alte ^i^eui^^

be§ ^aufe§, ber S)id)ter ÖJIeim, ein ©cf)üter Söernigerobeö, .»oauptförberer biefe§

SebenS, ferner Sfacobi, i^'\]ä)ex, 61. ©(^mibt, bie Äarfd^in u. a. ©t^mibt war
ber eigentlid^e gräfIidE)e JpauSpoet. 2öa8 ßt). g. für ^albeiftabt getoefen tear,

bafür aeugt auf§ äuüerläffigfte ein ^JJtann öon gon^ anberer 9licE)tung, ber

S)irf)ter b. ©örfingE, ber bie il)m »erttie ©tabt bcbauerte, als fte burd) ben

giürftritt ß'^. Sriebtid^'S öon feinem 2)edE)antenanit ben SBecfer eineä reid^cn

geiftigen SebenS öerlor. 5Diefeä blüt)te aber innerhalb beS '^äuSlidfien ÄreifeS

fröl)lid^ fort , tto bie Sttern fid^ um bie SCßette bei ber grünblict)en 6r,^ie^ung

öon öier ©ö^nen unb öier Söd^tern — ein ©o^n unb eine 2:odf)ter ftarben in

jartem ^^Itter — bemül^ten. i^etfonen öon reifem Urt^eit unb öerfd^iebener

9lid§tung fommen barin überein , bafe bie ©r^ie^ung aufS trefftirf)[te gebiet).

(Segenfeitig aber priefen bie ©efd^Wifter fid§ gtücElidE) megen beS '^arabiefeS i^rer

3fugenb , baS it)nen im g'-'i^^)«" ^^^ ^aufeS erblühte. Unb mätjrenb ber ältefte

©o|n als jufünftiger 9tegeut eine fo forgfältige Slussbilbung genofe , wie öäter=

üdf)e ßiebe fie nur erbenfen fann, jogen auc^ bie übrigen ©öl^ne unb 2;ödE)tet

fpäter t)inauS als ^i^i^^en i^rcS ^aufeS , bie le^teren alS f^rau ö. 2öt)lid^ ju

2)ierSfort am 3flieberrl§ein
, i^ian ö. ©dE)önbcrg in S)reSben, 5Jlerfeburg, 93er(in

unb ©tcttin , atS gürftin 9leu6=ßobenftein in ßberSborf unb als ©räfin Slo'^na

in |)ermSborf bei S)reSben. SBernigerobc aber mar am (5nbe beS 18. unb 5u

Einfang beS 19. ^Ja^t^unbertS nid^t nur ber ©i| eines reid^en ütterarifc^en unb

fünftterifd^en fiebenS, fonbern jur ^eit großen SlbfaüS unb falten 9tationatiSmuS

au(i) ber warme .g)cerb eines burd^auS nid£)t engen aber gtaubigen unb pofitiöen

6{)riftent^umS. Unb waren aud£) ein ßaöater, Sfung ©tilling, ber fid^ 1789
länger in SBernigerobe auffielt unb ben ©rafcn aud£) in 'ÄcgierungSfragen mit

großer Dffenf)eit berietl^, UrlSperger, *Pfenninger, ein eöangetifd£)er ifatf)oüf Wie

3f. ^Md). ©aiter, bie eigentli(i)en ÖJefinnung^genoffen , fo jog eS nad^ 2Bernige=

robe aud^ 5Jlänncr öon ©eift unb Seben , bie trol3 anberer 9iid^tung bodf) eine

2öärme beS ®efüf)lS für rf)ri[t(idE)e Lebensfragen nährten, wie einen .^erber,

©aröe, 33onftetten, ©leim unb feine i5fi"eunbe, gelegentlid^ and) einen ^. ip. i8o§.

Unb ein ÄtopftocC unb ßtaubiuS, bie nie ben wernigeröbifdC)en 33oben betraten,

waren bort ebenfo geehrt unb geliebt, wie fie ftdE) bort geiftig felbft ^u ^aufe

füf)lten unb ©d^lo^ äöetnigerobe als eine fefte 33urg beutfd^^eöangelifd^en JEßefenS

t)od^l)ielten.

©e^en wir auf beS ©rafen perfönlidlieS Serl^ältni^ ju feinem ;3fal§rt)unbert,

fo erfdt)eint er äu^crlid^ unb nac^ ber formalen ©eite gan^ als ein .ß'inb ber

nad) bem äftf)etifd^ unb fittlicf) ©d^önen ftrebenben 3^it. 6r entwarf felbft

eine ©ittentafel, bie öon feinen natürlid^en ßebenS= unb Xugenbibealen eine

anjie'^enbe SSorflettung gibt. @anj entfpred^enb nennen i^n ba'^er aud^ ©leim
unb bie .^alberftäbter f^reunbe mit bem Flamen eineS eblen Stid^arbfon'fd^en

2^ugenbl)elbeu unb bie ©einigen bie (Sranbifonfamilie. 2llS ©tubent öffnet er

fein nad§ bem S^bealen ftrebenbeS ^erj jutrauenSöoH einer auS bem englifd^en

2)eiSmuS lieröorgegangenen ^Bereinigung unb lommt aud^ fed^je^ Sfal^re fpäter

no(^ einmal auf biefen Sraum aurüdC. (Sin entfd^ieben rationaliftifdE)er Sßernige*

röber feierte in il§m ben leutfeligen .^errn unb wal^rl^aft eblen ^enfd^enfreunb.

2lber nid^t barin, uidlit in ber Sebingtl^eit burd^ ben ©eift feiner 3"* befielet

bie SBebeutung öon 6t). fJfriebri^'S 5ßerfönlid^teit
, fie befte'^t umgele'^rt barin,

bafe er tro^ jener fd^einbar öottftänbigen 5lbl^ängigfeit öon i^r bod^ burd^auS
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treu in ben Salinen feiner gläubigen Sorfal^ren toanberte. @Iet(^aeitig mit jener

©ittentafel jc^teibt er aud^ eine d^rtftlic^=eüangelifd^e ^Betrachtung über Suf. 19,

2 ff. (äaö^öug) nieber, bie i'^n all einen gläubigen unb bemüf^igen 6!§riften

t)on tiefer ©ünbenerfenntniB fennjeic^net. 2ln ber 2Benbe beiber ^a^rl^unberte

toeift er einen ©eiftlic^en fc^riitlid^ mit großem @rnft auf eine in ber ^rebigt

befunbete rationaliftifc^e 3lbmei(i)ung öon ber eöangelifc^en 2lbenbma^t§lel)rc

l^in unb l)egt bie eöangelif(f)e |)eibenmiffion — fo bie etne§ Sfänefe in SSerlin —
ganj fo, toie fein 9}ater unb ö5ro|t)ater ei getl)an. Unb toenn er bie burc^

jene unterbrochene Söerbinbung mit ber Srübergemeinbe mieber anfnüpfte unb

äu einer innigen geftaltete, fo mar bae fein SBerloffen be§ üätertii^en ©tanb=

:|)unft§, toielmeljr mar jene Union§gemeinbe nad^ einer gefährlichen Siditungijeit

3ur redjten eöangelifdien 9M(^ternl|eit jurücfgefe'^rt. äöie menig bie äußeren

©d^ranfen eines fird^lic^en Sßefenntniffei i'^n an innigem d^riftlic^ = brüb erliefen

SBerfe'^r '^inberten, bemiei er ben franaöfifc^en gtüd^tlingen gegenüber, an benen

er bie ebelfte ©afttid^feit, fogar burd^ ©inräumung ber (Gelegenheit ju einem be=

fonberen rDmifd^=!at!^olifi|en ©ottegbienfte auf ©(Jlo^ SBernigerobe übte, mel^r

nod^ an feinem 33etter ^riebridE) ßeopolb, mit bem er bis ans 6nbe im öer=

trauteften 53erfe!^re blieb , obmot fein Uebertritt il^m ein ©d^mert in bie ©eele

gebol)rt l^atte.

3ladi feiner 9lid^tung l^at 61§. i^. eine größere unb erfolgreid£)ere X^ätigfeit

entfaltet, als im @r3ief)ung§toefen. (5(^on al§ ©rbgraf unb me^r nod^ al8 re=

gierenber @raf beftd)tigte unb prüfte er 6tabt= unb Sanbfd^ulen, fo oft er nur

fonnte unb fud^te fie ju lieben. 3n ben erften ^a'^ren unfereS 3^a'^r'^unbert§

öerfe^rte er leb^ft mit bem im (Sd^ulfad^e bemanberten S^eologen 3lo^. Subto.

gtoalb, um ben Unterdd^t unb bie @ci)ulen in ber ©raffd^aft äßernigerobe ju

tjerbeffern. @r fd^lo^ fid^ ben ©runbfä^en ^ßeftalosji'i an unb öerbreitete beffen

ßlementarbü^er, befonberS bai S3ud§ für TiütUx unb bie 9lnf^auung§le§re öon

ben Qa^hn^ unb ^aa^berl^ältniffen. Dloc^ in feinen legten Sebenijal^ren be=

f(^äftigte er fid^ regen @eiftc§ mit einer Umgeftaltung ber 2ateinfd)ule unb aller

@d£)ulen in ©tabt unb @raffd^aft SGßernigerobe. 2lber bie Surd^fü'^rung beS

too^lburd^bad^ten -pians fdt)eiterte an ben unäulänglid^en (Selbmittetn. ^ene

4)äbagogifc^en Seftrebungen ertoeiterten fi(i) aber audt) ju ©d^öpfungen, bie toir

j^eujutage unter bie SSegriffe i^nnere ÜJliffion unb ©ociale grage 3U bringen

^pflegen. Um bem für @eift unb Seib öerberblid§en Settelwefen ju fteuern unb

ben ©etrerbflei^ unb bamit bai allgemeine 35olf§rool^t ju förbem, ging er feit

1791 mit allem (Jrnft an bie SBegrünbung einci ?lrbeit§'^aufes in SSJernigerobe

unb öon 3^nbuftriefd£)ulen ^ier unb ju 3^lfenburg. 2lud^ bei biefen ©tiftungen,

bie er in gro|l)er5iger Söeife burd) Unterftü^ungen au§ feinem ^riöatöermögen

in§ Seben rief, mar ba§ ®emeinnü|igfeiti-- unb ©lücEfeligfeitSftreben bei 3"t

mit proftifd^em ß^riftent^um gepaart, ^m. Sufammen'^ang l^iermit fielet aud^

bie im ^. 1797 erfolgte Segrünbung be§ toernigeröbifd^en SfnteHigeuäblatti,

beffen Leitung auerft bem 23ibliot:§efar unb Mai^ S- ^ox. Sßenaler, bann bem

giat:^ Sßil^elmi, feit 1807 8 aber bem Slrd^iöar S)eliu§ anöertraut tourbe unb

beffen Ueberfd^üffe bem 3lrbeits§aufe, feit 1807 aber bem äöaifenliaufe äufloffen.

gü'^lte dl), g. fid^ berufen, im ©d^ulmefen unmittelbar umgeftaltenb ein=

^utoirfen, fo fud^te er im öeiligtl^um ber Äirct)e nur ba§ Ueberfommene treu ju

betoaliren. Sißegen biefeS treuen geftljaltens am d^riftlic^en Sßefenntni^ fam e§

bal^in, bafe ein neuei rationaliftifd^eS @efci)led^t i^n gar nic^t me|^r öerftanb.

Qx trat ba^er bel§uf§ ©etoinnung gläubiger '^^rebiger unb ßel^rer mit 2Rännern

toie ö. ^Jlet^er in S^ranffurt a. 5)1. ,
$rof. ^napp in ^alte unb anberen öer-

trauenltoürbigen ^perfonen in unb au^er^alb feiner gamilie, ber Se'^rer megen

aud^ mit fd^lid^ten frommen ßeuten auS bem 2}olfe in S5erbinbung.
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2öa^rt)ait beiDunbetnäwertt) ift bie 9Bo^ttf)ätig!eit unb ®aftireunbf(^a|t, bie

et ntd)t nur an nä^er ftet)enben 53ettei-n, fonbern aud) an jonftigen SBebrängten

übte. 68 roax für i'^n eine ber bitterften @ria|tungen, bafe jeit bev weftiälijd^en

3eit bie Sßert)ättmffe it)n nbtl^igten, jold)em 2Bof)lt^un ©diranfen ju jetjen.

2)enn bie (5(f)täge beS ®e|d)i(fö t)Qt et |(f)tt)et empfinben müfjen. "-IRit gutem

©runbe nannte i|n bet .g)albetltäbtet gteunbeStteiä nod^ ju Einfang beä 19.

3fa]^r^unbett§ ©totbetg ober SSatet Stolbetg bcn ©lüdEüc^en. Söenn bann finanjiettc

6orgen i'^n fd^roet ^u btücfen begannen, ]o ttugen nirf)t8 toeniget aU 5ßer=

fd^toenbung ober ungeorbneteg SBejen bie ©c^ulb
,

Jonbern joweit er bei ber

SSetboppelung ber auf il^n überfonimenen @d)ulben bettieiligt roar, beftanb bie§

obge|et)en öon jeinet großen Siberalität batin, ba| er mef)r ^u einem guten

,^au§öatcr in engen ©renjen , alö jur S3eth)altung eineS grö^eten ginanjnjefen*

geeignet toat. Saju traten abct aufeetorbentlidje Umftänbe jcit bem iran5öfifc§=

beutfdien Äriege unb ber 3remb:^ertjcf)ait. 2)ic ditiftlid^e Ergebung, mit toeld^er

et biejeS aUeö unb nad^ bem 2ilfitet Stieben ben Sßerluft aller feiner 9le(^te

trug, nötf)igte einem Slugen^eugen , toie bet .g)auptmann ü. ^QW^'^ifi^ ^^ ö3ar,

:©etDunberung ab. S)ieje (Srgebung ttar feine quietiftifrf)c. 2Bie er jdion 1802/S

jur 3cit ^fi^ 9tegen§burger Söertianblungen nac^brüdtli(^[t feine 3lnfprüd^e tt^egen

ber S3ettufte in ben tt)aIIoni|d)en ^Jliebetlanbcn geltcnb ju machen jud^te, |o liefe

et feit (Sttid^tung beä 9t]^einbunb§ unb be^ .^önigreid^§ SBeftfalen fein 'DJlittel

unöerfud^t unb fdt)eute perfönlidt) feine ^üt)e, um burdf) Sitten unb 33or»

fteUungcn bei ^lapoteon, Si^ttJ^ie unb bei aüen möglid^en 5Uad§tf)abern bie

Stellung unb üled^te feinet ."paufeg foiDcit als irgenb möglid^ ^u retten unb ju

Wahren. @rft alg aÜe ^3Jlittct erfdt)öpft Usaren unb bie ©d^toäi^en Isolieren

Sllterä, befonberg an ben 2lugen
, fi(i) bereite jü^tbar machten, öerliefe er om

15. 3uni 1809 feine !§arjifdE)en ©tammlanbe, beaufttagte feinen SoI)n |)enticf)

mit bet Sßerraattung in feinem ^amen unb jog ficf) öot bem feinet 9latut butd^=

au§ tüiberfttebenben ftembt)etvlid^en SBcfen auf feine toom ©rafen ^tomni^ gc=

fd^enften, 1765 i'^m äugefaflenen fdf)tefifdt)en Scfi^ungen ^urücf. S)ie ©iege ber

SSerbünbeten gcftatteten e§ i'^m, im ©eptcmber 1814 jum unbefd^reiblidtien Sfubel

feiner Unteril)anen an ben ^axi autüdf^ufefjten. Slbet feit bem 3{uli beg nädfiften

Sfal^teg naf)m et miebet feinen 2lufentt)alt in ©d^lefien, iüt)tte jebod^ nunmehr
bag Slegiment felbft, abet butdt) bie tteuen unb betDäf)rten <g>änbe feincg ?lelteften,

ber biefe 2luigabc mit großer Eingebung etfüüte. Semetfengujettl^ ift bet ßifet,

mit bem et aud^ jut ^^i* ^^^ Üteftautation unb nad)^n aüe Sfled^te feineg

|)aufe§ 3U tca^ten fud^te, bod^ mit meifet SÜidffid^t auf bie üetönbette Qe'xt bei

einjelnen f^i^aflen. S)utd^ bcn (befonbetg butd£| feinen ©ol^n Slnton gtäflidE)et=

feitg beatbeiteten) 35etgleid£) mit ^teufeen im ^. 1822 toutbe füt biefe 9^ed^t§=

öerl^ältniffe eine neue ®tunbtage gefd^affen.

2)em Sfnnetn entfptedtienb mat 6^. 5- oudE) in feinem 2Ieu|etn eine fd^öne

^atmonifd§e (5tfd£)einung, toie ba§ befonbetg nad§ einet öon il^m felbft unter

Oefet'g Seitung auggefül^rten 9labirung unb auf feinet im ^. 1797 öon ©d£)abott»

mobettitten ©ipSbüfte l^etöotttitt. 9lud^ nod^ bie @tfdt)einung beg gteifen ^4>citti=

atd^en, bet im 5lobembct 1818 mit biet^ig bei il^m etfd^ienenen 5lad^fommen

unb ©d^toiegertinbern bag geft feiner golbenen .gjod^^eit mit feiner (Semal^lin feierte

— le^tere ftarb 1821 — nötl^igte aHen ernft getid^teten ^erfonen S^tfutd^t ab.

St erlebte nodf) eine toefentlid)e SSerbefferung ber ftnanjiellen 3}erl^ältniffe. ©eiftig

ahn betoal^rte et bi§ an feinen 2:ob ein flareg Sßerftänbnife.

3ll§ einzige im S)rudf, bodl) nid^t im SSui^^nbel erfd£)ienene ©onberfd^rift

ifl bie t)on be§ ©tafen %oä}Ux ßuife, x^xan b. ©d§önbetg, meift nad^ ben

3Jtemorabilien il)ter ^Jtuttet öetfafetc ©d^tift : Sl^tiftian fjtiebtid^ , ®taf ju

©tolbetg = äöetnigetobe unb 2lugufte ßleonote (®logau 1858) ein fdE)ä^eng*-
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tuert^eS |)ütf§mittel. fjür bie frü'^efte 3eit fommen bie eöenfaltg al§ ^anb=
jd^rift gebrudften SSriefe unb Journale ber güifttn Suife (V-erbinanbe au 3ln=

^att=6öt:§en in Schadet; für bie weftjäl. geit ein 3luifa^ öon ^Ptof. 21. Ä[ein=

yd^mibt in ^a^x^. 1892 ber {Dotierungen äur btanbenb.-^reuB. ©efc^id^tc.

3Jleift 6etu:§t iebocE) ber öorftel^enbe SluSjug auf atüei größeren nac| Quellen
be§ fürftUd^en Slrd^iöS unb ^auSacten gearbeiteten Sluijä^en.

@b. Sacobg.
8toIbcrg=Sermgcrobc : Sberl^arb, @raf p @t., am 11. ^Jlärä 1810

als erfter ©ofin be§ ©rafen Slnton (f. o. @. 376) ju ©t.=2B. unb feiner @e=
ma^lin ßuife, Stoi^ter be§ SfuftiaminifterS grl^rn. ö. b. OledEe, ju ^etergtoalbau

in @dt)Ieften geboren, f am 8. Sluguft 1872 ju 3fDf)anni§bab in SSöfimen, er=

l^ielt im JBater'^aufe eine ebenfo einfädle als forgföltige Sraiel^ung, roobei baS

SSorbilb ber 6Uern am fräftigften toirfte, bis in fein 12. unb 14. SebenSja^r

audt) baS feiner ©ro^eltern, beS trafen unb ber ©räfin ßl^riftian griebrid^, mit

benen bie ßltetn äufammentool^nten. S5on 1820 an geno^ et öier 2fat)te lang

ben Unterricht beS als Superintenbent ju ©iebid^enftein öerftorbenen tüd^tigen

jL^eologen ^o^anm^ B^'^n. S)ann fam er 1824 auf bie mit bem @t)mnafium

an Suuätau üerbunbene Se'^ranftalt, enbtid^ einige ^al^re flötet auf baS ®t)mna=

fium ju ©logau, ^aä) Ueberfte'^ung einer gefätirtic^en Sungenfranf^eit fonnte

er im 5Jlai 1830 feinen S)ienft im ,^eete im 2. (Satbe=Utanenregiment beginnen.

(5nbe 1836 tt)urbe er jtoeiter perfönlid^er Slbjutant beS ^ßrinjen Söill^elm öon

^preufeen, 1841 ^remierlieutenant. ^aä^ feiner am 26. 5Rai 1842 erfolgten S5er=

mäl^Iung mit ber ^rinje^ ^arie, Sodjter beS ^Ptin^en ^einrid^ LX. 9leu^ j. ß.,

fct)ieb er im ^^ioöcmber b. ^. alS 9tittmeifter auS bem actioen S)ienft. ©eine

öffentlid^e 2;i§ätigfeit begann er im ^. 1847 als SSertreter einer 35iril[timme auf

bem erften öereinigten Sanbtage. S)aS nun folgenbe ©turmjalir bot if)m ®e=

legenl^eit, feinen ^JlanneSmut'r unb feine fönigStreue ©efinnung im .^am^jfe mit

ber SUeöotution ju betoäl^ren. ®lei(^ feinem SSetter Söil'^elm, bem älteften ©o^ne
feines Dl)eimS Sonftantin, fammelte er eifrig ©efinnungSgenoffen um ficf) unb

juckte bie rebolutionäten S3etoegungen au bämpfen. 5ßoII gteube öu|ett fi^

batübet tool fein 25ater: ,@ber|arb, ben bie ®uten lieben, bie ^albfdt)lec£)ten

fürchten unb bie ßeute ber blutrot^en f^atbe Raffen, ift ber @egenftanb aller

möglii^en 3lnfed£)tungen unb ber 3ielpunft aÜer üblen 33eftrebungen , weit er

höftig SBiberftanb leiftet'. SBie gro^ babei baS SBetttauen bet SSebölferung, bie

i^n fannte, mar, betoeift bie (5inmüt^ig!eit , mit bet i^n im S. 1849 öier

fd^lefifc^c Greife ju it)rem 2lbgeorbneten in ber atoeiten Kammer toäl^lten. 2)em
einen biefer Greife, bem ßanbeSl)uter, ftanb er ae^n ^a^re lang als ßanbratl^,

jur großen 3ufriebenl)eit ber Singefeffenen, bor. ©leidf) öon feinem Eintritt in

ben bereinigten ßanbtag an entmidelte fic£) ein freunbfd§aftlid£)eS 35erl§ältni^

att)ifd§en it)m unb ^errn ö. S5iSmarcf=@d§önl§aufen. S)a biefeS bis ^n feinem

Sobe unberänbert fortbauette, fo ift er öfter in ber Sage getoefen, burd^ perfön=

lid^e SSermittetung mid^tige S)ienfte au leiften. ^m ^. 1854 öon ben ^er=

bänben beS befeftigten ®runbbefi|eS in ben ^^ürftent^ümern ©dt)tt)eibni^ unb

Stauer für baS ,^errenl|auS präfentirt, mürbe (Sraf @. am 24. 5floöember b. ^.
bom Könige als lebenSlänglid^eS 3Jlitglieb in biefe Ijo^^e ^örberfd^aft berufen.

©dt)on im nöd|ften 3al)rc mürbe er auni Sßicebräfibenten ermäl)tt, maS er blieb,

bis er 1862 an bie ©teile beS aum 5)ßräfibenten beS ©taatSminifteriumS berufenen

5ßtinaen ju •^o'^enlol^e^S^ngelfingen jum etften ^täfibenten ertoät)lt tourbe, eine

©teEe, bie er bis an fein Snbe mit allgemeinem 35ertrauen unb 2lner!ennung

öerfa§. 3>n militörifd^et .g>inftd£)t entfaltete et bei ber Mobilmachung öon 1850
als ©drtoabronfü:§tet im 7. ßanbmel^ttegiment , 1859 als SefefilS^^aber beS

12. ßanbtoe:§r=|)ufarenregimentS eine eifrige, umfid^tige St^ätigfeit. ^ni S- 1869
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tourbe er jum 1. Cberjägermcifter unb 6t)eT be§ j^önigt. -^oTJogbamtS fiefteÜt.

^ur^ öor Sluäbrud) be§ ÄriegeS mit gi^anfreid) erl^ielt er bic 2Bürbe eineä

©eneratlieutenantl.

9lber nid)t X^aten beS Sc^toerteS, fonbern bcr aufopfernben 6!f)rt[tcnliebe

toarrn eS , buri^ xoeldtji er fid^ ein p^renöoüeS ÖJebäd^tnife [tiftete. 9llS im

.^erBft 1852 j^önig griebrid^ SBil^elm lY. bem eöangelifd^en 3^ciS^ ^^^

3fo!^anniterorbenS eine irud^tbare unb ttjürbigc 5Iufgabe burd) SBerfe cf)ri[tli(i)er

Savml^erjigfcit an Firmen unb .tränten mieber^ugeben jud^te , ba bot fidf) \i)m

@ra| 6. al% einer ber eifrigften unb geeignetften llJtitarbeitet bar, ?lm 3i0^annig=

tage 1852 tourbe er öon bem .!pcrrenmeifter be§ DrbenS, bem ^^rinjen Äarl öon

^JJreuBen, ^u befjen Äan3ter, am 23. 3tuni 1856 jum Gommcnbator für ©d^tefien

ernannt, ^it biejer fc^önen umfaffenben 3tufgabe nat)m ber (Sraf e§ jet)r ernft.

3a, er toor es eigentlich, ractd^er bem ©ebanfen, ben d§riftlicf)en 3lbel ^u fammetn
unb it)ni bcftimmte 'Jfuigabcn ber ^Jtäd^ftcnlicbc ju fteÜen, eine f^atfräftige 2lu8=

geftaltung gab. ?Ug im 3- l'^64 ber bänifc[)e j?rieg auSbradC), etfannte er mit

rit^tigem 23lidE, mie tuic^tig ti für ben Drben fei, feine J^ätigfeit in ben jDienft

ber 3trmec ju [teilen. 2;er Öjebanfc tourbe fofort jur %t)at unb @raf 6. entloidfcite,

untcrftü^t öon feiner {)od^finnigen @cmat)tin unb ticrfd^iebenen Orbenörittern

in @emeinfcl)aft mit ben unter feiner Sd^wefter 9Inna al6 Oberin tion Settianien

ftel^cnben 2)iatoniffcn in ben üom So'^flnniterorben errid^teten Ärieg^lajaref^en

ju Slttona, i^tcnöburg unb Äolbing eine unermüblidC)e unb fegenöreid^e 3;t)ätig=

feit, bie um fo me^r ^Incrfennung öerbient, je bcfd^eibener unb bemütl^iger er

fetbft baüon backte. 3Il§ er fdf)on ein gut 3;^eit Slrbeit l^inter fidt) l)atte, äußerte

er barübev gegen einen befreunbeten ©rafen: .^öd^te unfcr Drben fid^ bei biefer

llvieggprobe bie reiften Stitterfporen öerbienen ; baS ift mein t)ci^er 3Cßunfdt) ge=

toefen, als id^ am 31. Januar Berlin öerUe^. Slnfänge finb gemad^t, aber

leiber ift nirf)t aüeg ®oIb , roa% gtäujt, baä l^abe id^ an öielen ^ilnberen, öor=

net)mlid^ an mir felbft erfat)ren . . . ^d) tröfte mid^ bamit , ha^ @ott ben

guten SBiüen anfielet unb bei aller menfd^lidf)en ©d^toöd^e feinen ©egen geben

fann. Um biefcn Segen für ben Drben unb feine Üräger merben ©ie mir

beten I)etfen'. (gtenäburg, 17. Slpril 1864.) 9lud^ bc§ ©raten @emat)ün unb

fein 58ruber 33olEo griffen bei biefem 2öerte ber S^arm^er^igfeit rüftig ju. Sßa§
in ben ©tb'^er.iogt^ümern begonnen, würbe im ^. 1866 in größerem Üllalftabc

fortgefe^t. 33om Könige ju Einfang be& Äriegeö .jum ßommiffariuS unb illititär=

infpector ber fvein)illigen J^ranfenpflege im Äriege ernannt, mact)te ber ©raf

perföntid§ ben Sflbjug in iiBö^men mit unb mar bie ©eclc unb ber ^ittelpuntt

ber gefammten freirciltigen |)ülfe, bie f)ier nid^t nur üon ben ^ittcrorben, fonbern

and) öon ben infolge ber ©enfer Sonferenj begrünbeten jatjlreic^en Vereinen jur

Pflege im ^elbe Dertounbeter ober erfranfter Krieger geübt mürbe. %U ba§

l)o'i)t Vertrauen bei Äönig§ unb feinet erften 5)linifteri bem ©rafen am 18. ^\iü

1869 burdl) Berufung als Dbcrpräfibent üon ©d^leflen ein neue§ öerantn)ortungs=

üoÜeS 2lmt auflegte, mufete er mit ber geroiffenl^aften 33ertt)altung beffelben feine

if)m anS ^er^ gemad^fenen ?lufgaben als S^ol^anniter ju öereinigen. 9lIIerbingS

fat) er fic^ beranlafet, tie beim Seginn beS Krieges mit granfreidl) i^m öom
Könige jugebad^tc militärifdE)e 3fnfpection ber freimittigen Äranfenpflege im gelbe

abjule^nen unb an feiner ©teile ben ^^ürften 5ptefe öor^ufdEilagen, bem er bann
als ^}roöin,^ialbelegirter für ©d)leftcn biente. 3^^^"^^^ 9^09 ^^ bamalS nad^

granfreidt), baS erfte ^al im S)ienfte ber freimittigen .S'rantenpflege, im Sfanuar
1871 aber, um als ^räfibent beS ^errenl^aufcS beffen ©lücfmünfie jur Ä'aifer»

tourbe^ ju überbringen. 5tl§ Dberpräfibent toirfte er mit großer SBetl^eiligung

bon iperj unb ©emüt^, aber aud^ mit ber il^m öon jüngeren ^fal^i^en an eigenen

©etoanbf^eit unb ©efd)äftStüdt)tig!eit. 23ci feiner jmeiten 9ieife nad^ granheidl)
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fd^mücfte i"^!! ber .^a\]n mit bem ©iferncu ^reuj am toeifeen SSanbe. 2tu^ '^o^e

unb l^öc^fte Drben anbetet f^^ütften bebectten feine Stuft. Seine l^öd^fte Sin
abet mat bie l^o^e SSetel^tung , 3tnetfennung unb Siebe , bie et genofe unb bie

aud) auf§ rei(^fte jum ^lu^bturf fam, al§ bet üetbiente SSeamte, 5Jten|(i)eniteunb

unb S^tift übet Stttjatten jdjnett o^ne eigentlii^e Ätan!^eit mitten au§ feinem

t^^ötigen Öeben abgetufen toutbe. Sängete 3eit »on einem netöö§=gic^tif(^en ßeiben

angefochten, ba§ et mit ftattet SBiUeneftoft befämpfte, fu(^te et anfangt 2tuguft

1872 öon biefem SSefteiung ^u ^fo^annisbab in SBöl^men, bas i^m im Sfal^te

äuüot mo'^Iget^an f)atte. 3lbet faum ^atte et ben Drt ctteid§t, aU il^n beteiti

bet 2ob ba^inraffte. Uebetau§ jal^tteid^ toat bie 58et^ei(igung üon <!poc^ unb

bliebet bei bet am 12. Stuguft ^u ^tept)elt)oi öetanftalteten 2;tauetfeier. 2)ie

Sudeten güge be§ ©tajen fü^tt eine Sitf)ogtap^ie öon (J. ^et)et öot klugen.

@. ^efefiel, Söoc^enblatt ber ^o^annitet = 'Dtben§=33alIet) Stanbenbutg

1872, ©. 283—237 unb ^anbfc^tiftl. Cuetten. (Sb. Jacobs.
8toIbcrg=5Bermgcrobc : |)entid^ 6tnft, tegietenber ®taf p ©t.^SB.,

toutbe feinem Sßatet St)tiftian @tn[t (f. o. ©. 381 ff.) öon beffen (Sema'^tin ©opl^ie

^{)atIotte am 7. S)ecembet 1716 auf @($lo^ Söetnigetobe geboten. Dbmol
anfangt fo ft^tüädilicf) , ba^ et bie ^totl^taufe ett)ielt, blieb er boc^ üon fteben

©ö^nen, meiere ben ©Itetn gefc^enft mürben, allein übet bie erften ^inb]^eit§=

ja^te ]§inau§ am Seben. SJa et nad& bem 9lbftetben eines ättcten fec^Sjä^tigen

StubetS ©tbgtaf mat, fo mutbe auf feine (5r3ie{)ung ganj befonbete ©otgralt

geloanbt. ©d^on in feinem fünften 2eben§ia!§te ettjielt et in bem ftommen

Sfutiften ^of). g^iebt. ^icEmi^ au§ Äönig§betg i. ^r. einen getoiffen^aften unb

tüi^tigen ^ofmeiftet. ^m 3. 1728 toutbe biefet oon bem ^ofbiafonu§ unb

fpäteten ^otprebiget ©am. Sau unb beffen ^teunbe 2fot). 2tug. (Set)bli^ abgelöft.

©otoie feine ftü^eften 3^ugenble^tet in i§tem ^Pflegling einen fe^t banfbaten

©(^ütet fanben, bet üon Äinb auf mit gteuben in bie SSa^n be§ ©penet'fd^en

unb S'ionde'fd^en 5pietigmu§ einttat, fo mot bie§ nid^t meniget bei bem mit bem
älteten UtiSpetget tietfc£)mägetten Sßütttembetget 6l^t. 9(bam Söget ö. ^ägeil*

betg bet S^att, bem am 1. 9luguft 1732 bie Seitung be§ ©tbgtafen anöetttaut

toutbe. 5S)etfelbe begleitete i^n auf bie Uniöetfitäten ^aüe unb ©öttingen, toO'

bei ©taf ßl^riftian @üntt)et ju ©tolbetg=©tolbetg, ber 5öatet be§ 2)ic^tetpaate§,

fein ^au§= unb ©tubiengenoffe mat. S)a| bie afabemifc^e Se^tjeit mit einet

gtöfeeten pfeife, bie am 12. Slptil 1738 angetreten toutbe, unb auf bet i^öget

b. Säger§betg i^n toiebet begleitete, i^ten Slbfd^tu^ fanb, toat nid)t§ aufeet=

geto51§nli(f)e§ , tool abet bie ^iltt unb SBeife, toie biefelbe untetnommen tourbe.

3iefpunfte toaten nict)t, toie fonft fo ^öufig, $atil obet 3ftaüen, gro^e >6öfe unb

$tac^tbauten, fonbern auf einem 3Bege, bet but^ Xl^üringen, f^tanfen, ©c^maben,

bie ©tiitoeij, Slfafe unb toeitet butd) ^Belgien bi§ nac^ ^oüanb führte , tourben

öot attem bie befteunbeten pietiftifd^en Steife unb bie gläubigen ^^tebiget auf=

gefüllt unb bie geiftlirf)en ^ufiönbe unb 33efttebungen in jenen (Segenben fennen

geletnt. 9läd§ft biefet ift nod^ eine metfroürbige, jtoei ^a^xe fpätet, Dom
11. 3tuguft bi§ 12. ©eptembet 1740 mit ben pietiftifdien -J^oftätl^en ö. ßaptiüi

unb SSalbaum untetnommene Sieife .^u feinet Jante, ber ^etjogin Stugufta öon

5)le(ilenbutg=®üftroto ju ettoä!§nen, bei meieret man bie toernigetbbifd^e ^ietiften^

colonie in 5Datgun fennen letnte. Hebet beibe 9ieifen toutben nadl) bamaliger

@etoo^nt)eit 2agebüd£)et geführt. Salb nad) bet erften Oteife öerlobte fi(^ §. @.

nodt) im ^. 1738 mit 93ktie glifabetl^, 2;od£)ter be§ ©tafen ©tbmann ju *4>tomni^,

einet bet jatteften (Seftalten au§ bem Steife bei gtancEe'fd^en $ieti§mu§. S)ag

innige ©emeinfd^aftSleben, hai er mit biefer ^od^begnabeten ©attin führte, fanb

fd^on am 20. ^nü 1741 butd§ beten frü^3eitigen £ob fein Q^el. ^it be^

©tafen SSetmä'^lung begann abet aud^ feine ernfte S3etuf§t^ätig!eit , bet et fid^
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bann öietjig ^ai)xt lang, babon breifeig al8 ©eplfe HneS oft fränflid^en ober

abtoefenben 5Batet§, mit ganjer |)ingcbung toibmete. 2lm 20. Slptil 1742 iDUtbe

i^m bie ßeitung bet gtäiü<|pn jiammer mit bem 5oift= unb 23ergtDe|en über=

tragen, ^lod) äufecrften ifräften jud)te er bie trirtfifc^aitlidien Söerl^ättnifje be§

,g)auje§ in guter Crbnung ju erl^atten. Sei feiner geroiijen'^aiten ^eiteintl^eilung

unb einem um 6 unb 7 Ul^r im Sommer unb Söinter beginnenben 2;agetDer£

mar ei i^m möglid^, biet -ju leiftcn. Sine tcie treue .g)ülfe i{)m fein ©o^n ge=

rocfen, baüon gibt ber 33ater nod^ nm fpäten Slbenb feineg SebenS ein rütjrenbeä

3eugnife. 3fleben biefer '^(uigabe für bie 93ermaltung ber ©laifd^ait f)atte ber

©rbgrai aurf) no(^ anbere. ^3ii(i)t ju gebenfen ber üon 1765—1771 geführten

ßeitung ber ®e|d)äite in ben feinem ©o'^ne gefd^enften fd^lefifd^en SBefi^ungen,

l)atte er aud§ geifttic^e äöürben mit i^ren ^Pflic^ten ju t)erfef)en. ^m ^. 1739

mar it)m öon feinem SJater eine burd) ßefflon eine<^ ^errn b. ^olenj frei ge»

toorbene 5]3räbenbe am ^omftift ju .^alberftabt erworben , eine anbere trat il^m

ein ^err ö. .^atnein ah; auc^ mürbe er 1753 üom Jlönige ^riebrid^ II. al§

^Jropft beg 6tiit8 ©t. 33onifatii unb IDiauritii beftätigt unb mar einer ber erften,

bie ben öom .Könige geftifteten ©t. ©tept)an8orben erhielten, ^m ^. 1740 trat

er bie ftricte Sftefiben^ an unb i)atte bann jä^rlid) einen etroa breifeigtägigen

Slufenttialt in .^alberftabt ju ne'^men, roobei er mit ben geiftig regfamften Greifen

ber ©tabt, insbefonberc aud^ mit Öileim, ber Äarfc^in u. 2t. in S3erfet)r trat

unb für Äirdf)e unb ©d)ule mand^eg @utc ju ftiften in bie i^age fam. ÜU ber

erfte feinet <paufe§, ber feit ber Oteformationöjeit unter ben regierenben (trafen

eine fotc^e ©teile befleibete, erl^ielt er in ber gamitie bie ^ße^eid^nung ,ber gei[t=

lid£)e .^crr', bie er aber aud^ feiner ganzen inneren 9li(^tung nac^ öerbiente.

S)enn wenn er aud^ feiner religiöfen 9tid^tung nact) burd)aug hai Slbbilb feincS

SBaterg mar, fo mar er bod) in feinem ganjen Söefen unb ©innen in befonberev

Söeife ber geiftlid^en Setrad^tung .^ugemanbt , rooöon befonberS feine fel)r lange

unb regelmäßig geführten Sagebüc^er ^fugnife geben.

33ei aller 5Jlitbe unb järtlid^en Siebe gegen feine Äinber mar er in ber

6r3ief)ung bod) nid^t meid^lid) unb fct)onte felbft bei ben (Snfeln bie Stutl^c nid^t.

5Jtit 3}ortiebe Ia§ er in 2utf)er'g ©i^riften unb freute fid^ an beffen ferniger

©prad^e. ^n biblifd£)er ©prad^o äußert er audt) mol einmal ben ®runbfa|, baß
er fein ftummer ^unb fein foüe, ber nid)t beißen fonne. Jpinfid^tlid^ feiner

fird^li(^en 3lnfd^auung '^ielt er barauf, baß nadt) ?I. A^^. fjri^ancte'^ ©runbfa^ bie

Drbnung be§ Jpeilg in jeber ^rebigt üerfünbigt merben fotte. ®(eid§ feinem

S5ater t)ielt er fid^ öon ber i^m meidf)lid^ unb fct)märmerifd^ fdf)einenben 33rüber=

gemeinbe ^urücf. 3tud£) barin f)ielt er treu an ber Ueberlieferung feiner @(tern

unb ber gürftin g^riftine, baß er eä für feine ^eilige ^flid^t erfannte, nad^

äußerftem 58ermögen ba^in ju ftreben, baß fein gan,^e§ i)au8 unb alle i^m
anbefol^Ienen Untertf)anen fctig merben möd^ten unb baß fein§, , feine ^laue',

ba'^inter bleibe.

jDen regften Slntl^eil nat)m er an bem ©d)utmefen unb fet)lte nid^t leidet

bei ben öffentlid^en Prüfungen ber 2ateinfdE)ule in Söernigerobe, für bie er nod^

ein 2Jat)r öor feinem 2obe toidt)tige neue (5inridf)tungen traf. 3lber aud^ bie

Sanbfd^ulen beftd^tigte er möglid^ft oft unb bett)eiligte fi(^ leb!§aft an ben feine

3eit bemegenben 5i-*agen im Sr^iel^ungSmefen.

6tma jmanaig ^a^xe pflegte |). S. bie il^m öerlie^ene @abe ber Did^tung,
beren @r[tüng§früdf)te fc^on in ber ©tubentenjeit l^erbortraten. ^n mel^reren

Sänben finb 688 bon i'^m berfaßte ©ebt^te l^anbfc^riftlid^ erhalten, 388 ber=

felben burd^ ^rof. ©iegmunb ^at. SSaumgarten in |)alte bon 1748—1752 in

bier S3änben jum S)rud beförbert. 3118 ©etegen^eitSgebi^te im befien ©inne
geben biefe ©dt)öpfungen innere Sßorgänge im 2cben beS S)id§tenben toieber. S)aß
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fie au§nai)m§Io§ geiftlid)£n 3in:§alt§ finb, ift bo^et ein fräjtigcS Seugni^ für bie

ein^eitlid^e git(f)tung feine§ ganjen ©tnnenS. Sßett er in gcBunbene 9lebe hxaäjtt,

toa^ \i)m aU ^eilige SebenSfrage er|(i)ien, fo f)aben feine Siid^tungen einen

praftij(f)=fiid)lid^en gtoedf. (5r gab ba'^cr qu($ 4unlic^ft ©ingtoeifen an, toeil

er jeine gieber gelungen toünfc^te. ^ener fe'^r ernft dexjotgte 3tt)ecE erftärt au(^

feinen Söunfc^feufjer, ben er gelegenttid) beim Sefen ber ^JliffionSberidite äußert,

bafe feine ©ebid^te bemnäd^ft in§ 5JlaIabarif($e überfe^t toerben möd^ten. 5ll§

firi^tid^ braudibar ftnb in eöangeüfd^e ©efangbücfier übergegangen ein ^albe§

S)u^enb biefer Sieber: „@ile, eile, meine ©eele" ; „f^ort, fort, bem ^immel ^u"

;

„gort, fort, mein |)erä" ; „5Jleine 3uPu<^t ift bie Siebe"
; „D fü|e 9tu{)', bie

bu mir, |)err, ertoorben"; „$rüfe, |)err, toie id§ bid) liebe". S)a ^. @. ben

S)rang in fic^ fü'^tte, feine Sieber unb ©ebanten ber c^riftlic^en ©emeinbe mit=

äutl^eilen, fo mar eö ifim ein red^ter Jroft, ba| er eine 2lntoeifung unb ?luf=

munterung jum matiren ßl^riftentl^um, burd) meldte einfältige unb alte Seute —
bafier ber S)rucE mit großen Stippen — auf§ für^efte auf ba§ ^ingetoiefen werben,

mag jum ©eligtoerben notl^ tl§ut, nod^ furj bor feinem 2obe jum ®ruc£ be=

förbern fonnte. S]erfd^iebcne feiner Sieber |aben fid^ lange, ettid^e bi§ jur

©egentoart in ©efangbüd^ern unb geiftlic^en Sieberfammlungen ert)olten; ba§

neuefte Söernigeröber ®efangbud§ ^at baöon nod^ ein§. 5lud^ auf bie engtifd£)c

.^^mnologie ^aben feine Sieber eingemirft: „Sile, eile, meine ©eele" unb „5Jlorgen

fott e§ beffer toetben" finb in§ ©nglifd^e überfe^t. Slber ber fleißig bic^tenbe

@raf gab auc£) bie 2lnrcgung unb rourbe ber ^Jlittetpunft für einen befonberen

ßreig toernigeröbifc^er gei[tüt|er ©änger, für melcfie bie .^auptqueEe bie im
^. 1752 Oon ^. d. herausgegebene ,5leue ©ammlung geiftlid^er Sieber' bilbet.

35on ben 818 9iummern berfelben rü'^ren 370 öon i"^m felbft ^er. 35on einigen

älteren Siebern abgefet)en, finb barin u. a. enthalten Setträge öon ^lUenborf,

2lnnoni, 33afd§, ü. SBoga^lt), ö. 33onin, 51. St)r. Sreit^aupt, ü. ßapriöi, @:^rcn=

)}fort, SJäger ö. i^ägerSberg, ©ottl. f^r. Sänge, ©. Sau, ßleon. ©räftn S)5n^of,

3Jl. ®. ©d^önborn, d^riftiane Sleon. ©räfin äu @tolb.=2öern., m. 5lif. 3iegler,

^. Sibor. Zimmermann, i^m S- 1767 erfdt)ien aud^ ein 3Jtelobienfd§o^ äu biefcn

Siebern.

Sei aller ernften SSefd^aulid^feit mad^t p. @. burd§au§ nid£)t ben ©inbrudf

eine§ finftern 5l§feten. 33ei feinem ernften forttoäl^renben ©treben nad^ $eil8=

getoi|l§eit mar er glüdElidE) au berfelben burd§gebrungen. <^errfd^enbe ©ebanfen,

benen er öfter 3lu§brucE gibt, ftnb bei i^m: ,S)ie ©onne fc^eint, man öffne nur
bie i^enfter', ober: ,2Ber üorau§ öiel überbenft, ber ^at immer Diel ju tl^un;

wer in§ ftitte 5lun ftc^ fenft, £ann in @ott ftet§ muffig ru^'n'.

©eine SBefc^aulid£)feit machte i^n auc^ jum finnigen 5^aturfreunbe. ^n bet

SOßalbeinfamfeit unb auf ber ^ö^e be§ SSrocEenS bic^tete unb betete er gern. S)ie

greube an ber 5iatur machte il^n aud^ äum eifrigen SQßeibmann. 3lber aud^ btc

tüiffenfd^aftlii^e Srforfdliung ber 9latur lag i'^m am .^erjen. 6r fül^rte tool

felbft feinen Äinbern eleftrifd^e SSerfud^e bor, unb ber befannte 5^aturforfd^er

Ära^enftein, ein Söernigeröber, ber i^m 1746 feine Theoria electricitatis n)ib=

mcte, ^atte i'^m bereite ein paar Satire früfier auf feinen SBunfdt) unb ju feinem

befonberen Vergnügen SSerfudie mit ber Sleftrifirmafd^ine öorgefülirt. S)a i^m
bereits frül^ bie Sertoaltung beS ^JorftmefenS anöertraut mar, fo mibmete er fid^

biefer Slufgabe mit altem @ifer, fül^rte frembe 'Jtabelptjer ein unb mad^te babet

befonberS ben Serfud^, bem fa'^len SrocEengipfel eine grüne S)edEe ju berfd^affen.

3)ie gorftatabemie ö. 3antl)ier'§ ftanb unter it)m in ]§öd§fter Slütl^e. @r unter»

ftü^te befonberS be§ öerbientcn gorftmannS Seftrebungen burd£) mirtl^fdf)aftlic^e

6rleid£|terungen. 3lud£) eine fd^ä^bare ©ammlung öerfdt)iebener ^ol^arten biente

ben forftmiffenfd^aftli^en ^fntereffen. S)ancben legte er ©ammlungen öon 6on=
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d^t)tien unb 3lnfecten, öon ^fiobetten unb p'^t)fifalifd§en 3(pparaten unb eine

optijd^e unb aftronomijd)e Kammer an. S)a fein Sßatcr 6{)ti[tian Stnft ein fo

l)o:§e§ Itter etreid^te unb bi§ ^um 25. Octobet 1771 lebte, ]o toaren i^m für

feine Ütegietung nur fieben 2fat)ve befd^ieben. Dbttjol i^n feine öielen Slrbeiten

faft nieberbrücEten
, fo fü'^rte er borf) ein fdjöneS ^Q'^itienteben. SSefonbere

tDurben ber 5. unb 7. 3)ecember, feiner ©ema^lin, ber gürftin ß^riftiane 3lnna

5(gne§ tion 3ln'§alt=6öt^en , bie er im ^. 1742 in jtoeiter (5t)e {)etmfü'^vte, unb

fein ©eburtStag, öon ben i^inbern aufg fd^önfte gefeiert. Otarf) fur^er ^ranf^eit

öerftarb er tod^renb feiner bomt)errli(^en Stefibenj ju ,g)atberftabt am 24. October

1778 äu ^alberftabt, na^eju 62 ^ai)xe alt. 33iö in feine legten ^ieberp^antafien

begleitete il)n fein geiftlidieg ©innen. 2}on ^. 6. finb öerfd^iebene in S)ru(f

unb ^Jklerei aufgeführte ^öilber auf unö gcfommen. Unter ben erfteren ift ju

ertt3äl)ncn ba§ üon ^. ^at. <!paibt in ©d^roarjfunft auggefül)rte auf einem

größeren SBlatte ju ber ßeidicnprebigt auf feine erfte @emat)lin ^JJlaric ©lifabef^

1741. 58efonber§ ä'^nlid) würbe bon ben .ß'inbern erfannt ein üon 3teint)olb in

^pafteÜfarben ausSgefüt)rteS Silbnife, baö in einer ^ad^bilbung in 2i(i)tbru(f=

öerfal)ren bem brüten I^eile ber al§ ^anbfc^rift gebrucften , friere unb ^oui^nfl^e

u. f. f.' beigegeben ift. 2)affelbe lä^t ben ©rafen mit bem il)m üon .^önig

ß^riftian VI. üon S)änefnarf im ^. 1739 üerlie^cnen 2)antbroggorben fet)en.

6in üon ßalott) in ^eipjig 1770 gemalte^ 58ilb fü^rt i|n aii geiftlid^en .^evrn

im 2)onit)errnornat üor klugen. 6in Weiteres U3ilb rü^rt üon 3;ifd^bein l^er.

5E)ie fürfttid^e ^^orträtfammlung in äöernigerobe befi^t üon i^m eine in 3)e(f=

färben auf ©eibc au^gefüt)rtc 3fi'i)"U"9 ffines '^orträtö in größtem ^foi^niat.

6in leljtc^ feljr ä^nlid^ gefunbeneS Silb ttjurbe nod) im ©ommer 1778 au8gefül)rt.

Slufeer fonftigen jat)lreidt)cn t)anbfcE)riftlic^en unb gebrucften |)ülfömitteln

finb als .g)auptqucüen ju ernjö^nen eine üom UnterjeicE)neten gearbeitete

©rinnerungefdirift
, junödift bie ;^al)re 1770—1772 bct)anbetnb unb (9Inna,

©raftn ju 6tolb.=2Bern.) 33riefe unb Journale ber J-ürjtin Ji^uife gerbinanbe

au ?ln^att=6ött)en u. f. f. üon 1764 bi8 1784, 7 Streite, alg .^anbfc^rift

gebrurft. @b. ^^acobe.

StoH)Crg=2Öcrnigcrot)C : ^enrid) regierenber ®raf Ju ©t.^20., ©o^n ©raf

ß^riftian ^riebrid)'^ (f. o. ©. 387 ff.) unb 9tugu[tc (SteonorenS, gebornc ^u @t.=6t.,

geboren am 25. S)ec. 1772 auf ©d)lo| SBernigerobe, t bafelbft am 16. ^-thx. 1854.

2)ie Sttern, Welche ba§ @rjie!^ung§lDeffn nad^ ber päbagogifd)en 9lic^tung jener

3fit ju einer %xt ©tubium gemacht Ijotten , üertoanbten auf bie 3lu§bilbung

biefeS i'^reä ätteften ©o'^neg eine fo erfinberifd^e ©orgtalt, ba^ wir t)ier nur bie

.g)auptmomentc anbeuten fönnen. Dlod^bem man in ber 2öa!§t bee erftcn 2iu9enb=

let)rer§ 1779 fe'^r glüdClidt) gemefen war, würbe im 'OJldr^ 1783 in ber ^.^Jerfon

be§ IRajorä ü. iitarconnal) ein jWar ernfter unb gewiffenljafter , burd^ feine ge=

fe|lid^e ©trenge aber auf ben Sögling nidE)t immer wof)ltt)uenb einwirfenber

©tubienteiter gewonnen. 2Bät)renb biefer aber bis ^um gtütijatir 1792 if)m 3ur

©eite war, würben baneben bal^eim wie au8wärt§ bie tüd)tigften Seigrer auö=

gefud£)t. 9iodt) üor üoHenbetem 15. SebenSjatire 30g er, nad^bem er audt) in ber

9Jlufif, befonberS im ©eigenfpict, forgfältig unterwiefen War, mit feinem 33ruber

t^erbinanb nac^ ©tra^burg, Wo er burd^ afabemifd^e Setjrer, bod) nid^t atS

.^örer ber öffenttid^en SSorlefungcn, unterrid^tet unb and^ in törpcrlid)en gültig«

feiten, fowie in ben formen eineS feineren gefelligen Serfetirs geübt würbe,

^ier wie wäf)renb feineS ganjen ©tubiengangS übernal^m ber 33ater felbft bie

^$rüfung be§ '^lani unb ber fjortfd^ritte in ben ©tubien
, fowie bie S)urd^fid^t

ber 9led^nungen bes ©ol^neS. S)a ber 3Iu8brud^ ber franjöftfdien Sieüolution bie

©tra^urger ©tubien unterbrach, fo würbe |). nad^ einer le^rreid^en 9ieife nod^

im .^erbft 1789 nad) Q3etlin gefanbt, um bort feine StuSbilbung im möglid^ft
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genauen Slnjd^Iu^ an bog Begonnene fortäuje^en. SBeil mit 3(lü(i[ic^t auf eine

für it)n erlangte |)al6erftäbter ©oml^errnfteae brei Sfa^re ein unb biefelbe Uni«
öerfität ju befu(i)en toat, fo ging er im ©ommer 1790 nod)mat§ nac^ ©tTa^=
6urg, mu§te fid^ jebod) |(^on im ^erbft ber Unrul^en hjegen öon bort fortbe«

geben, ^urj öor feinem 2Beggange fonnte er fid^ in g^ranEfutt an ber ^aifer»

h-önung ßeopolb'S IL bet^eiligen. ^m i^anuar 1791 begann ba§ eigentU(^c

afabemifd^e ©tubium in ©öttingen, »o nunme'^r burd) beS ßrbgrafcn äufünftigen

ßebenSberuf Sfn^alt unb Ütid^tung ber ©tubien beftimmt mürbe. 9tad) 14monat=
lid^er fleißiger Senu^ung biefer mid^tigen Sern^eit füf)rie eine ernftlirfje @rfranfung
eine Unterbred^ung :^erbei. ^aä) grünbtid^er ©r^olung in äöernigerobe unb einer,

audf) bereits ju gefdEjäftlid^er 2:t)ätigfeit benu^ten 9ieife nac^ ©d^tefien, folgte ein

brittfialbjäl^riger, burd^ bie @infüf)rung in '^öl^ere ©efettfd^aftöfreife, fomie burdi

bie 55flege ücn Äunft unb SBiffenfd^oft ungemein frud^tbarer unb angenetjmer

2lufentt)alt in 3)re§ben, mo ber $rof. SBii:^. ®. Setfer unb Mag. Söinfler ^aupt=
U^xn maren, toä§renb auf (Seift unb ©emütf) ber Srieföerfe^r mit ben ©d^meftern
einen unbered^enbar fegen§rei(^en @infIuB ü6te. 9lad§bem fic^ an biefen 3lufent=

:^alt no(^ ein balbjäl^riger öfonomifct)er 6urfu§ auf ber furfürftlid^en 3Jlufter=

tDirtl^f(i)aft Oftra = S3ovö)erf M ©reiben unb ein fünfmonatlid^er unter äöerner

unb ö. ß^arpentier an ber Sergafabemie ^u f^teiberg gefd^toffen ^atte, mürbe
bie 2aufbai)n ber 3}orbereitung 5unäd)[t befdt)toffen. @raf !>. begann gnbe 1796
an ben ©efd^äften tl^eil ^u nehmen, unb am 11. i^uli 1797 mürbe i^m bie S3cr=

maltung be§ S5ormer!§ SBernigprobe übertragen. Sic l^ierbei entfaltete S^ätig'
feit, befonberS ein am 8. Slpril 1798 eingereihter S3emirt^fd£)aftunggt)lan, mad)ten
bem 3Sater au§erorbentlid§e §reube, unb er lie^ feinen ©o^n nodf) in bcmfelben
3a^re mit feinem Sruber ^erbinanb eine grofee ©tubienreife nad^ Söien, Ungarn
unb bi§ nad^ trieft antreten. Stft ie^t folgte auf bie 3eit be§ ßernenS unb
©mpfangenS eine bi§ an ba§ fpäte Seben§enbe reicf)cnbe ^ßeriobe unermüblid^en

©diaffenS. 3« Einfang berfetben begrünbete er am 4. ^uU 1799 burd^ SSer»

mäf)Iung mit ^ennt), Sod^ter be§ dürften Dtto 3U ©d^önburg=2öalbenburg, einen

eigenen, junäd^ft auf bem öon it)m bertoaÜeten '»Dkrientjofe au Sfifenburg ge=

führten .^auSftanb. 2öä"^renb fein ^aug 1801 burc^ bie ©eburt einer Xod^ter,

Eleonore, 1802 unb 1803 ätoeier ©öl^ne, ^ermann unb S3ernt)arb, gebaut mürbe,
mibmete er fi(^ mit aüem @rnft ben @efdt)äften al§ regelmä|ige§ unb tl^ätigeS

SJlitglieb ber gröflid^en Kammer. SS5a§ 3lbleben bc§ testen dürften öon ©toIberg=

©ebern, ^arl ^einridE), am 5. ^Januar 1804, brad^te beffen ßanb an Söernigerobe,

unb fein SSater beftettte i'^n l^ier 3u feinem ©tellöertreter , al§ meldier er am
9. 3luguft feinen ßiujug l^iett. ©eine gamilie mürbe f)ier im S- 1805 burc§

bie ©eburt eine§ ©o'§ne§, Sßot^o, unb am 16. S)ecember 1806 einer 2;od£)ter,

Caroline, öermel^rt. ^od^ beöor ba§ le^tere frol^e ßreigni^ eintrat, mürbe ba§
&IM be§ ^aufe§ unb ba§ gefegnete äöalten feine§ §aupte§ jä^ geflbrt burd^

bie (yotgen beS beutfrf) = franaöfifd)en Äriege§ unb bie gi^einbunb§acte öom 3JuU
1806, meldte @cbern ber Obet^ol^eit be§ ©roperjogS öon |)effen untermarf.

9Dtit feinem SSater begab er fid) alSbalb ju bem gürftprimaS , Soabjutor öon
5!Jlainä ö. S)alberg, bann nad^ Serlin unb öon bort ju 5laöoleon nad§ 2)re§bcn,

um fo öiel mie mögliii) öon 33efi^ unb Siedeten be§ gräflid^en |)aufe§ äu retten,

aber umfonft. @benfo öergeblic^ mar eine im ©ommer 1807 mit bem 3(rd^iöar

S)eliu8 nadE) $ari§ ju Sfeiome unternommene 9teife. Um ein Ieibtid^e§ Sßer=

IjältniB 3« ^em neuen ^Jlad^tl^aber l^erauftetten , ermieS er ftd§ bemfelben bienfl«

fertig, na^m aud^ eine ©tettung bei .^ofe an, bie i^n jebocf) nid^t feft an bie

5perfon be§ .ßönig§ banb. 2lt§ ©tanb be§ Ä5nigreid£)g äöeftfalen mu|te er aud§

bie ©tänbeöerfammlungen in l^affel befud^en , midf) jebod^
, fo oft e§ anging,

au§. S)a ber ^önig i^n perföntid) fe^r fd^ä^te, fo fu^te er \^n nül^er an fi^
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au ^it^tn, jdimüctte i'^n aud) am 5. Februar 1810 mit bem Drbcn ber 3öeft«

|älifci)en Ätone. %xo^ lotetet ^Incrtennung fonntc eä gejrf)et)en, bafe er bei bem

©pionogej^ftem bev gtembl^etrjd^ait ber 3:t)eitnQf)me an einer gegen bie ^ßerfon

be§ JlönigS gerid)tcten unb bie 3SegnQ^me ^agbeburgg beätoedfenben 33ei=

jd^tDörung be^id^tigt würbe. ®ro^e Selbftüerleugnung eriorbcrte bie i^m aui=

genött)igte ^Bcf^ciligung an fpeciett ber tireier ber ^5fremb^err|d^aft gctuibmeten

geften, wie beö ^apoleonStageä ober ber ©mpfang ber tüeftiälifd)en ^IRajeftöten

auf ©d^lo^ Sffiernigerobe im ©ommer 1811.

IRitte ÜJlai 1809 übergab i^m fein Sater, aU berjelbe fid) aui jeine

jd^lefijd)en ©üter ^urücEjog, bie 5Uerwattung ber (Srajlctiatt. ^n biefer au? eigene

SBeranttoortung im 9Zamen bes fSatexi gctDiftent)ait unb mit großem @c|d)irf ge=

übten X^ätigfeit, mar bie grünbtid^e Crbnung unb 2Biebert)crftcIIung be§ gräj«

liefen 5inanj= unb ßrcbittoejeni jein jc^mierigfteä unb öerbicnftöoüfteS SBerf.

©eit längerer ^eit t)attfn fic^ im ^a\i]e ©d^ulben angejammelt unb bereu ^ajjc

jid) in einem 0}lenjd)enalter jcit 1780 öerboppelt. 3:ro^bem moren bie 5öer«

pflid^tungen gegen bie ©laubiger ftetS gewijjen'^ait eriüUt, aber baöfelbe mar bei

ben großen ginbu^eu beä ^au|eö burd) bie g^-'f "i^^K^i-'f'^ait , bem 6tocCen ber

@ejd)äite, bem ©infen ber 2Bert^e, öor atten 3)ingen bem allgemeinen SSertuft

beä ^^ertrauenS feit etma 1807 8, in eine übte !iiage geratl^en. 2)a gelang e8

bem ©rafen ^. burd) jeine au|erorbentlid)e ©ejd^äit^tüd^tigfcit unb burd) bie

Unter[tü^ung tt)ot)ltt)oIIenber 3lnt)änger beS ^au|eö, unter meldten namentlid^ ber

.f^auimann ^er^er in SBernigerobe ju erroät)nen ift, aUmä^lidt) grünblid^e Drb=

nung ju jd^affen unb ba§ SJertraucn ber ©laubiger ju befeftigen. Unmittelbar

beöor ©raj Jp. an biefe müt)jame 9Irbett l^erantrat, '^atte i()u am 29. 9luguft

1809 burd) ben Sßertuft jeiner ©emal)tin ein fe^r jd^loerer Sd)lart getroffen.

S3on ben ]tiij^ unermad)fenen Äinbern, bie fie l)interlie§, übernahm feine ©c^mefter

grieberife, ©räfin S)of)na , bie weitere 6räiet)ung ber beiben ^öd^ter, mä^renb

bie Pier ©öl^ne in Sßernigerobe blieben unb am 30. 3)ecember 1810 in @ber«

t)arbine, 2;oct)ter beS fönigl. ^inifterg ö. b. 9iede, eine atoeite 2Jlutter ev'^ielten.

3)ie 3eit ber @rl)ebung '$reufecn§ [teilte bem ©rbgrafcn neue ?lufgaben. 6ine

3eit lang mar er unter bem ©eneralgouöernement ßanbratt) bei Mueijeg Gfter«

toief. ©obann übernal^m er nameni bei ©ejammf^aufeS ©tolberg üom ©ep=

tember 1814 bii S^uli 1815, mäf)renb jein 33ater nodl) einmal unmittelbar

bie 9icgicrung in äöernigerobe führte, eine ^BUffion aum Söiener Songrefe,

um bie 3lnfprüd£)e unb ^Ked^te bei ^aufci au wahren. Btoai: üt'^tn bie Um»
ftänbe bie (irreiddung bei eigentlid^en 3*üedEi biejer ©enbung nid£)t au, bie 3ln=

{prüd£)e bei |)aufci mürben aber bod^ im .^reije ber ©taatimänner unb S)iplo=

maten betannt. 3Seben?aIli aeugen bie merfroürbigen , bei biefer @elegenl)eit

öcria^ten SSriefe unb ©enfjdtjriiten bei ©rafen Don einem großen politift^en

SSlid unb Serftänbnii 2lti bann am 26. Hki 1824 bai ?lblebcn bei Sßatcri

it)n ^nx ülegierung im eigenen tarnen berief, f)atten it)n feine nunmel)rigen

Untertt)anen längft ati fteüöertretenben <!perrn fennen unb fd£)ä|en gelernt, ©ein

nodl) burd) ein ganaei 'Jltenfc^enalter fortgefe^tci Sßalten Weift tiielleid^t im (5tn=

aelncn nic£)t Piel befonbere it)atcn auf, wof)l aber ein ungemein treuei, gc=

fd^idttei unb fad£)funbigei ©c^affen in aEen 3weigen ber SSerWaltung. 3n feinet

jEt)ätigfeit für .ftird^en unb ©^uten, benen er 1827 eine Perbefferte Einrichtung

Qob, in ber gewiffenl)aften 5ßefe^ung getftlid£)er ©tcHen mit gläubigen iprebigern,

Qud^ in bem ijjntereffe für S3ibet unb ©efangbud^, wanbelte er treu in ben

SBa'^nen feiner SJorfa'^ren. ©o fe'§r feine ©rfa'^rungen it)n aum fparfamen 233irtt)=

fcl)after gemadl)t l^atten, Wanbte er boct) auf bie it)m tl^eure gawilienftiftung ber

gräftid)en S8ibliotl)ef anfc^nlid^e ©ummen. i^m ä- 1826 gab er it)r in bem
e'^emaligen Drangeriegebäube eine ungemein geeignete Unterlunft unb ^luffteüung,
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unb bcrmel^rte bic l£)t)mnotogijci)e , aUetmeift al6er bie t)iftorifc^e 9l6tf)eilung in

ou^erorbentlid^er SBetfe. 5Bon feinen bereite cttoä'^nten ^Icbenämtetn afegcfel^en,

1f)atte §. aber aud§ fpätcr an^er feiner Xtiätigfeit at§ ütegent noci^ bejonberc

Slufgaben p erfüllen. 5[Rei§rmaI§ Bee'^rte it)n ba§ SSertrauen Äönig griebric^

äöill^elm'i III. unb lY. mit befonberen ^^ufträgen. Sängere 3cit toar er 5Jlit=

glicb be§ ^reu^ifd^en ©taaiSrof^S unb be§f)al6 oft auf einige 3eit in Berlin

antoefenb, Stuc^ in ber l^annöOerfd^en Kammer ttjar er öielfad) f^ätig; in ber

l^effifiien Kammer öertrat itjn äeittoeife ber @r6graf. Snnigfte Ueöereinftimmung

ber (Sefinnungen unb SBeftrebungen öerbanb i'Ein befonber§ mit ^önig t^riebri(^

Söiltjelm lY., ber if)n 1840 mit bem ©c£)tt)ar3en Ibterorben fd^mücEte. Seibc

Könige befriebigte unb erfreute er in f^o'ijem ^aa^e burd£) bie gefdiidte Seitung

be§ fädöfifrfien $rot)inäiananbtag§, bcffen ^arfc^att er ätoifdien 1825 unb 1845

toar unb in toetd^em er ft(f) ba§ SJertrauen ber 3Jtitglieber in l^o'^em ^Jica^e

erwarb, ^m September unb Dctober 1841 tourbe er burd^ brei SobeSfälte

fc^toer betroffen. 2lm fcf)tt3erften traf baöon ben greifen (Srafen ber am 24. Getober

erfolgte Job be§ @rbgrafen ^ermann, ber ebenfo begabt al§ forgfältig au§ge=

bitbet, bie treuefte unb fräftigfte ©tü^e feine§ S5ater§ toar. 6t)rte ben ©o^n
bie mufter'^af te , unermübete A^ingabe an feinen 5ßeruf, in beffen (Srfüßung er

fidf) öerjetirte, fo mar e§ feiten§ be§ 5öater§ bie {)5c£)fte SInerfennung , ba^ er,

ber fid£) fonft nid^t gern bem Urf^eit anberer unterorbnete , bem ©otine in allen

feinen ^aaina'^men ba§ unbebingtefte SSertrauen f(^enfte. ^aä) au|en be!unbetc

ber auf§ fd^toerfte betroffene 5Boter bem ba'^ingefc^iebenen ©o'^ne feine Siebe unb

Slnerfennung baburdE) , bafe er it)m burd§ einen bon i^m aufgefegten £eben§Iauf,

unb burd^ einen im §ofe be§ Jpüttenamk errid^teten Srjgu^ in boppelter SGßeife

ein g'^renbentmal fe^te. S)a§ ^a^x 1848 brachte aud^ mand^e bittere (Jr»

fo^rungen, öeranla^te ben (trafen aber aud^ ju einem mutl^igen unb entfd^iebencn

antireöolutionären ^rotefte. ©enau 10 ^af)xe nad^ bem Srbgrafen ftarb aud^

®raf §enric^'§ treue jtoeite Sebenägefätirtin. Sarnad^ [teilten fidE) bie ©ebreften

be§ 5llter§ me^r unb metjr ein, unb im 82. ßebenSja'^re ging er infolge fd£)lag=

ät)nlid§er Slnftö^e unb allgemeiner ©d^toäd^e '§eim, ein .^err öon feltener ®e=

fd^äftötüd^tigfeit unb SCßelterfal^rung , ein innig öere{)rteg treueS ^amilien^aupt,

ba§ fein §au§ burdt) fd^toere S^ittn unb au§ bebro^ter Sage ju neuem äöoi)l=

ftanb unb 3lnfel)en erl^ob. Unb toenn er bei Untert^anen unb SSebienfteten fid^

eine attgemeine Siebe unb SSere'^rung ertoarb, fo toar biefe nid£)t ettoa auf äußere

^Inmuf^ unb 53tilbe begrünbet, bielme^r forberte er mit @rnft überall fleißige,

treue ^fCid^terfüttung, aber fo ftreng er in biefen f^orberungen toar, ebenfo ftreng

übte er ©ered^tigfeit gegen jeben. S5on bem @rafen ftnb mel^rere gute ©emälbe

bon ^. .^artmann auf ©d^lo^ Sßernigerobe bor^anben. Sin offenbar fel^r getreues

•Detbilb (ilnieftüd) i[t nad^ mel^reren guten älteren SSilbern nad£) be§ ©rafen

Ableben bon bemfelben J?ünftler gemalt. 6§ ftettt ben (Srafen im ©ala be§

S^ol)anniterorbenö bar, bem er feit 1800 angel)örte. @ine Sitl)ograpf)ie bon

eb. Über in 4^, bie ben ©rafen im fpäteren Seben§alter bor Singen fü|rt, ift

äiemlid^ berbreitet. S^r entfpritfit eine ä^nlid£)e ©tein3eid£)nung bon feiner ®e=

mal^lin Sberl^arbine.

2lu§3ug aus einer größeren nad^ arc^ibalifd^en unb fonftigen t)anbfd^rift=

li(i)en Duetten enttoorfenen SebenSbefd^reibung. @b. ^acob§.
StoIiCjta: Dr. ^y er bin an b ©t., ertoarb fid^, tro^bem er fd^on in fe^^r

jungen iSi'^ren ftarb, all Geologe unb 5J3aläontologe einen fet)r geachteten ^amen.
(Seboren im ^ai 1838 ju ^oä)toalb in ^ä'^ren, befudE)te ©t. ba§ ®t)mnafium

in $rag in ber 5lbfid§t, fid) fpäter bem geiftlicf)en Staube ju toibmen. @in

untoiberfte!^lid)er Srang jog i'^n jebodE) ju naturtoiffenfd^aftUdt)en ©tubien. ©t.

bejog beSl^alb bie Uniberfität SSien, wo er ftd^ in ben berfd^iebenen StoeiS^"
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ber 9laturtDifjenf(i)ait grünbliti)e .^enntnijje aneignete. S3efonbet§ moren e8 @eo=

logic unb ^Paläontologie, mit benen ex fidE) unter @. ©üfe' ßeitung etfolgrcirf)

bef{f)äftigte. ^Jtac^bem ©t. fic^ t)ier ben 2)octorgrab errooiben f)atte , trat er

1860 bei ber f. f. geologifc^en 9lei(i)äanftatt in Söien , toelcfie bamal§ unter

ü. J^aibingcv rajdö auigeb[ilt)t war, alö \Huinat)m§9eoIoge ein. Jpierbei fanb er

reid^lic^ (Gelegenheit, fic^ umjaffenbe Äenntniije ^u ertoerben. Ueber bie @rgeb=

niffc jeiner geologijd^en Vorlegungen, namenttic^ in Ungarn unb in ber 2UilitQr=

grenjc , maä)tc er burd) jat)lreid^c 9teifeberi(i)te , toctc^e in ben S3ett)anbtungen

ber f. t geologifd^en ^eid^öanftalt (XII, IG, 48, 78, 84, 114, 160, 217, 239,

240) unb beren 3to^i-büd)ern (XII, 526; XIII, 1) öeröffentlid^t roorben finb,

^ittl^eilungen. 93efonberö ertotgreic^ bejdiäitigte firf) ©t. aufecrbem mit paläon=

totogijc^en ©tubien, mie jol^lreic^e, butrf) ©c^ärfe ber 23eoba(^tungen unb fritijdtic

93et)anblung auöge^eid^nete 3Ibf)anbtungen, meiere in ben ©i^ungsberiditen ber

2lfabemie ber 2BiJien|c^aiten (mat(). = naturtt)ijj. 61. XXXVII—LII) erjdiienen

finb , betoeifen. ?il§ bie bemerfen§tt)ertl)eftcn biefer 'Jlrbeiten mögen befonbctä

i^eröorgel^oben merben : „Ueber eine ber .ffreibeformation ange^örige ©ü^mafjer*

bilbung in ben ^Ji.--0.=3llpcn" (baf. XXXVII, 121 unb XXXVIII, 482); „Ueber

bie ©aftropoben unb 3leep^a(en ber .!pierla§fd)id^ten" (baj. XLI, 561 unb XLIII,

157), ttjobei er bie (^)leid)fteüung biefer ©c^idjten mit ben tieferen ©tufen beS

ßiaä nad^wieö; bann „Ueber oligocdne 33rt)Oioen öon ßatborf" (baf. XLIV,
629 unb XLV, 71); „gtcbifion ber (^aftropoben ber (Sofaufc^ic^ten" (baf. LII,

101); „Setträge jur i^enntnife bet "'JJloüuöfenfauna ber 6eritt)icnfd)id)ten öonätnjerS»

borf" (Sßerl^. b. äool.'mineral. (Sefeüfc^. in äöien, 1862) u. f. m. S)urc^ biefe

2ltbeiten f)atte fid) ©t. bereite ben -Jtamen eineö tüd)tigen (Seotogen unb ^aläon=
tologen crtoorbcn. 2)a^er fam e§, baß er 1863 einen 'iRuf an bie Geological

Survey in Dftinbien erl)ie(t, in beren 2)ienft er als Paläontologe eintrat, ^ier

befd)äftigte fid^ ©t. öott aufobfernben ©iferö t)auptfäd^li(^ mit ber geoIogifd)en

Srforfc^ung be§ .^imalaijagebirgeä , roetc^eä fo t)ielfad)e 2Inatogien mit ben i^m
tt)o^lbefannten 3llpen barbot. S)en »eiteren ^Jlad^roeiS biefer bielfadjen 33e=

jie^ungen jtoifdien ben 3Uben unb bem .«pimalal^a üerbanft man junäd^ft ©to=

liqfa'S erfolgreichen Unterfudbungen. ^m ©ommer 1864 er!orfd)te er ^aupt=

füc^UdE) baS ©pititfial unb ba§ Jpauptgebirge jtoifc^en bem ©uttu^ unb 3^nbu8

big auf .^p5f)en öon über 6000 m. Ucberanftiengungen warfen i|n 1864 auf

ein l^arteä Ärantenlager. 3)od§ fonnte er im grül^ja^r 1865 roieber feine Unter=

fud^ung§arbeiten aufnel)men. äfn^toifi^en befd^äftigte fid) ©t. audt) mit ber l^bd)ft

jonbcrbaren gauna ber obercretacifc^en ©c^id£)ten in bem füblid^en S^eil ber

Oftfüfte ;3nbienS bei -4>onbifdE)eri unb Jrid^inopali, unb fteÜte unter anberem bie

toid^tige 2t)atfad)e feft , bafe in biefen 5lblagerungcn nod^ jal^treid^e 3lmmoniten
Oon älterem juraffifdiem 2t)pu§ fid^ erhalten ^aben. Sine biegbejügtid^e 5tug=

arbeitung (Cretaceous Fauna of S. India in ben Mem. o. t. geol. Survey of

India I—V) ift eine gan^ boräüglid^c unb ©tolicafa'i ^erüorragenbfte paläon=

tologifd^e Seiftung. 9Iu|erbem lieferte er ja^lreid£)e Seric^te über feine gorfctiungen

in Sfnbien in ben ©d^riften ber ©uröet). @§ fei nur ertoä^nt: „Geol. Sections

across the Himalaya Mountains", „Sunimary of geol. observ. during a visit

t. t. Provinces Ruphu, Karnag etc.'', ,,0n Jurassic deposits in t. NW. Hima-
laya" u. f. ro. %näi fd^rieb er ©riefe Oon ©imla unb .^afd^mir an ^ofrat:^

0. ^aibinger, meldte Unterer beröffentlic^te (©i^. b. 2tfab. b. äBiffenfc^. in äöicn
L, 379, 411, 664). ^n feinen ©efunb^eitgüer^ältniffen tief erfd^üttert, fianb
er 1873 im Segriff nad^ guropa jurürf^ufe^ren, al§ bie @efanbtfc^aft§ejpebition
nad^ Äafd^gar unter 5orft)t:§ ilin beftimmte, biefe für bie grforft^ung bi§|^er

unbefannter ©ebiete fo günftige Gelegenheit äu benu^en, unb ber ©jpebition

fid§ an3ufd)lie|en. ©d^on hn ber Ueberfc^reitung ber^o§en ©ebirglpäffe nac^
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ÄafrfiQar erlitt ©t. injolge Don attäugroBen ^Inftrengungen einen SlnfaE öon
giüdEenmarf§entäünbung, erl^olte ftc^ jebod^ toiebet, foba§ et feine SBeobad^tungen
fottje^en fonnte, bie er 6i§ in bie |)od^e6ene ber 5|3amii-fteppe aulbe^nte. ipier

glücEte e§ i'^m, nörblic§ öon Äaf(^gar, im filblic^en J^eil öon Z^ian]ö)an, ben
beutlid^en Ärater eine§ etlojd^enen S3ulcan§ äu entbeden unb ben bi§ bal^in öiel

beftrittenen Setteig au liefern, ba^ im Sennern öon Stfien toirflic^ SSuIcane ftd^

öorftnben. Sluf ber ^{ücfreife öon Äafd^gar töieber'^olte ft(i) bei bem Ueber=

fd^reiten be§ Äoraforumpaffeg ber ertöä^nte Ätanf^eitöanfatt , bem er auci), erft

36 3fat)re alt, am 19. ^Juni 1874 äu ''Ulurg^i in Saba! erlag. @r tourbe am
23. 3{uni in ber ©tabt 2t^ beftattet. ^it i^m fan! ein guter S'^eil geoIogif(^en

2öiffen§ unb reicher Erfahrungen, toeld^e er in fic^ angefammelt, aber nod^ nid^t

äur 33eröffent(ic^ung gebracht ^atte, in§ ©rab. ^n 2Iner!ennung feiner großen
Sßetbienfte um bie ©rforfd^ung 3fnbien§, lie^ bie britif($e gtegierung ouf feinem
(SJrabe ein ttürbigeö S)en!mat fe^en.

aöurjbac^, SBiogr. Sei'ifon XXXIX, 152. — Records o. t. geol. Survey
of India 1874. Ö. ©iimbel.

Stoß: ^einrid^ SBill^etm (5t. tourbe am 16. Sfanuar 1819 ^u ©e(^8=

iielben, einem S)orfe im ehemaligen ^erjogtliume ^ilaffau, geboren. @r ent=

ftammte einer unbemittelten 3Sauern= unb Sergmannsfamilie. S)a er fc^on frül§

einen über ba§ S)orfleben {)inau§firebenben ©inn aeigte, fo liefen i!^n feine Eltern

öon 1831—1835 in bem benad^Barten ©täbtd^en S)illenburg ba^ ^päbagogium
befud^en, eine Stnftatt, töcIcEie bie öier unteren klaffen eine§ @t)mnafium§ um=
fa^te. 3lber me^r öermod^ten fie ni(^t für il)n ju tl^un. ^aä) einjährigem

5|5riöatftubium erl^ielt er al§ Dränier öom Könige öon ^ollanb eine @elb=

unterftü^ung unb befuc^te nun öon 1836—1888 bie beiben oberften Stoffen be§

(St)mnaftum§ äu 2BeiIburg, baS ^u jener 3eit in bem S)irector griebemann,
fotöie in bem ölteren unb jüngeren ßrebg tüd^tige ßel^rer ber beiben claffifd^en

©practien befa|. ^m grül^jalir 1838 bejog ©t. bie Uniöerfität ©bttingen, um
^p^ilotogie ju [tubiren. 3u feinen ße^rern gehörten an erfter ©teile Äarl Dt=
frieb 5JlüIler, ©d^neibetoin unb ö. ßeutfd§. ^m ©eminar geno^ er nod^ ben

Unterrid^t 9Jlitfd^erlid^'§, ber toie eine el^rwürbige 9iuine in bie neue 3eit :^inein=

ragte. 35ei ^oecE l^öttc er eine 5ßorlefung über römifc^e 3lltertpmer. ^n bie

^]^ilofo;)l)ie tourbe er burd^ ^erbart unb 9iitter eingeführt, gefte^t aber felbft,

ba^ er e§ nid^t toeit barin gebradit l)abe. 2lm meiften tourbe er öon ä. £).

3JiüIler angesogen. Unter feiner ßeitung ioenbete er fid^ inSbefonbere bem ©tubium
ber gried§ifdf)en ®efdl)id^te, 9Jlt)tl^oIogie unb Slrc^äologie au unb getoann babei

jene SSorliebe für bie reale ©eite be§ claffifd^en 2lltert^umi, bie für feine fpätere

fc^riftfteEerifc^e 2ßir!famfeit (iiarafteriftifd^ ift. 5H§ «müEer im iperbft 1839
feine öerliängnifeöoEe gfleife nad^ ©ried^enlanb antrat, fd^lo^ ©t. fid§ enger an
©(^neibemin an unb tourbe öon biefem ju fritifd^en unb litterarf)ifiorifd^en

©tubien angeregt. S)ie erfte f^rud^t berfelben toaren bie im ^. 1840 öerfa^ten

„Animadversiones in Antimachi Colophonii fragmenta". S)a§ äßerfc^en toar

urfprünglidt) baju beftimmt getoefen, ^. D. 9JlüIIer hei feiner $eim!cl)r im
Flamen be§ p:^ilologifd^en ©eminarö überreid)t ju werben. 5lad& bem uner=

toarteten Sobe be§ ®ele:^rten (1. Sluguft 1840 au Sitten) tourbe e§ alg 2obten=

frana auf fein @rab gelegt (Pils manibus C. Odofr. Muelleri has inferias vovebat

sodalium Seminarii regit pMlol. Gotting. pietas).

^m äöinter 1840 41 beftanb ©t. fein ©taatSejamen, öerfa^ öom grü^jal^r

1841 bis .g)erbft 1842 eine ßel^rerfteEe an einer ^t^riöatfd^ule au ^bftein, l^ielt

bann am '^äbagogium au S)illenburg einen l|albjäl)rigen 5ßrobecurfu§ ab unb
tourbe an biefer 3ln[talt im ^etbft 1843 al§ Sottabotator angefteHt. 3u'ei

^a^xe fpäter fiebelte er nac^ 3Bie§baben über unb toirfte an bem bortigen

Mgem. beutfdfie Slograjjftit. XXXVI. 26
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(Sljmnafium junäcfift qI§ ftellticrttetenber Seigrer, jeit Oftei-n 1846 aU Sonrcctor,

^m >g)etbft 1849 fam er nacf) Jpabamar unb übernat)m ben größten Xtieil beS

altclaffild^en Untetn(i)t#, ben bi§ hdf^in bet nad) 5[nünd§en fietufene .^arl ^alm
erttieilt ^atte. Sfniotge öon conieffionetten (Spannungen — <Bt. xoai eöangelifd^,

ba§ ©^mna^ium p ^abamor fati)oUjd) — tourbe er au] feinen 2ßunjd^ im
öctober 1852 naä) äöeilburg öetfe^t. 2)ott t)at er nod) na'^e^u ein 5Jlenjd)en»

alter t)inburc^ a(g ße'^rer ber alten Sprachen unb bcr @e|c^i(^te geloirft. ^m
^. 1858 iDurbe er jum ^rorector, 1859 ^um ^4^roielfor ernannt. 21I§ er 3U

Oftern 1884 in ben Siu^eftanb trat, mürben i^m öon jcinen @d)ülern, 9lmtS«

genolfen unb Mitbürgern Seweife einer tjerjUtiien Sln^ängtid^feit unb Söere^rung

bargebrad^t. ©eine jd)rittftetterij(^e 2:t)ätigfcit letzte er faft bis 5U feinem Seben§=

enbe fort. @r [tarb am 19. ^uni 1890 au aSeilburg.

3ll§ ©d)rijtftetter ^at ©t. einen raftlojeu fylei^ entloicCelt. Seine jal)!»

reid^en ©(^ritten , bie t^eil§ aU felbftänbige Sudler, t^eilä in 3eit!d)riiten unb

©ammelmerfen (ßübfer'ö SteaUcjifon be§ clafj. 3IItertl^um§ ; ^ßault)'^ 9(ieallej;ifon

ber claifijd^en 2l(tertt)um5ttjijfenfd£)ait, 2. '^lufl., I, 1 u. 2; 9tofc^cr'g Sejifon ber

gried§ijct)en unb römifd^en ^t)t^ologie) an bie Ceffenttid^feit getreten finb , be=

aiel^en fict) ia[t au^nat)m§(o8 au] ba8 cta|[ifd)e ^^ltertf)um, inbem fie bafjelbe nadf)

feiner realen ©eite I)in ber ^fugenb ber Ijö^extn ©deuten, tnie auc^ Weiteren ge=

bitbeten .ff'reijen öeiftänblic^ ju mod^en jucken. 9lur wenige t)Dn feinen 2Berfen

tragen ein rein gelehrtes @epräge. Mit befonberer ^^orliebe arbeitete ©t. auf

bem ©ebiete ber antiteu Mt)t'^otogie. ©ein „.Ipanbbud^ ber 9tetigion unb M^tlöo=

logie ber ®ried)en unb 9lömer", baö jum erften Male 1848 erfd£)icn, tjerfa^te

er in ber Slbfid^t, bie gewöhnlichen ^anbbüd)er au§ ben ©c^ulen burdf) ein ^uc^

ju t)erbrängen , ba§ ben (jrgebniffen ber neueren 2Biffenfd^a|t geredet würbe.

Mit wie glüdüd)em ©rfolge biefc Slbfid^t erreid^t würbe, ge{)t barauä l)erbor,

ba^ tai 2öerf 1875 in 6. Sluflage gebrudt unb in ad^t frembc ©prad^en (inS

S)änifd£)e, @ngüfdf)e, ^oHänbifd^e, 3ttalienifdt)e, 51eugriedt)ifd)e, Ungarifd£)c, 9iuffifdt)e

unb 3^länbifd§e) überfe^t Würbe, ©ine populäre Mt)tt)ologie ber @riedl)en unb
9tömer, bie er unter bem 2:itel „Siie ©ötter unb .^eroen be§ claffifd^en 3Ilter=

tf)um§" in 3Wei Sänben öeröffentlid^te , erlebte 1885 bie 7,, baS gleidbfattg

äWeibänbige Söerf „S)ie ©agen beä claffifd)en 91ltertl)um§" 1884 bie 5. 3luflage.

''äüä) bon feinen übrigen ^üdE)ern finb mct)rere wieberl^olt aufgelegt worben, fo

ä. 23, feine „Slnt^ologie gried^ifd^er ßt)rifer für bie oberften klaffen ber (>3t)mna=

fien", 2 Sbe., 1874 ^um öierten, feine „@efdt)id^te bcr (55ried£)en unb Stömer in

Siograpl)ieen" 1878 jum brüten Male. 6in üoIlftänbige§ SBerjeidtini^ ber©tott'f(^en

aSerfe finbet fid^ bei ^inric^fen, b. litter. 2)eutfd^lanb (1. «ufl., 1887) ©. 628 f.

35gl. au^er einem biograp^ifd^en 9luffa^e in bem foeben erWätinten SOBerfe

öon ^inrid^fen: Söeilburger Tageblatt, Sa^rg. 1884, 9lr. 85 u. 86; ^a^rg.

1890, m-. 143; 9tf)ein. Kurier, Äg. 1890, ^Ir. 170. S)aneben ©toE'g

eigene biogr. Slufjeidlinungen, bie fein ©o^n, ^err ^rof. 31. ©tott ju Äaffel,

bem 55erfaffer bereitwiüigft jur SJerfügung gefteüt l)atte. 3^. ^olbeWet).
StoU: ;3ol)ann ©t. (öielteidl)t aud^ ©tolle, ,,Stollius" fd^reibt et

fic^ immer). War 1560 (?) in 2Bittenberg (©raffe, Orbis latinus [1861J ©. 43

©p. 2, verb, 6) geboren, benn er nennt fid^ „Calegiensis Saxo". S)al)inter

l^at man freilid^ irxtl^ümlidf) Äalbe (^er^og, g^ronif ber ^rei§ftabt ^^Jf^a" H
[1845] ©. 368) unb Äalenberg (Menbel-Siei^mann, Mufifalifd^e§ 6onöerfation§=

lesifon IX [1878] ©. 465) öermutf)et. 5^ur 2öenige§ ift über il^n betannt gc=

Worben. 6r begegnet un§ juerft al§ gantor ju 9teid§enbad^ i. 33., 1591 atä

foli^er äu 3"5i«^Q« unb feit 1604 alä beg unter 2) ju nennenben g-ürften

gapettmeifter au SBeimar. 2lm 23. Mai 1608 Ijeirat'^ete er bafelbft bie öer^

Wittwete Stoc^ter be§ bortigen SBürgerS unb 3f{atl)§wagemeifter§ .^afpar ©d^leöogtg,

6|riftine, unb er'^ielt öon ^urfad)fen baau ein @efd£)enf öon a^^naig ©ulben.
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S)ie cinaige 9lacf)ri(^t, toeldöe Sßetmar über i'^n barbteten fonntc, behifft bic

naäj^tx unter 2) ju ertüätinenbe ßompofttion. 2)a§ le^te 2ebeni= unb 3Bir!enS=

acidien öon i^m ftaben wir in feiner ^Jtotette öon 1614. ^n bem gad^fatatoge

ber internationalen 9lu§[teIIung für 'Jllu\ih unb S^eaterttiefen in äöien (1892)

i[t fein ^fiame nic^t erwähnt. 2lu|er ben S'^oralmelobien „35on einer Sfungirau

au§erfor'n" u. f.
xo., „ß^riftug ift erftanben" u. f. to. (man ögl. ba§ ^roicEauer

unb S)reibener ©efangbud)) l^aben fii^ folgenbe äBerfe bon i^m ermitteln laffen

:

1) .g)oc^aeit§gefang äur 5ßermä!§lung be§ jpäteren Äurfürften ju ©ai^jen, 3{o:^ann

@eorg'g I. mit ber iper^ogin ©ibt)Ee ©üjabetl^ ju Söürttemberg (16. <Bept 1604),

ad^tftimmig (2 6^öre), Slnfang ber öier aditäeiügen Söerje „5ßon ®ott ift

mir" u. f. w. DriginatbrucE in t5fol. öon 2obia§ ©teinmann, SSena 1604, im

Ä. @. $auptftaat§ar(i)ibe III, 131 fol. 25^ 'llx. 7 (^Jloten u. f. m.) 9lr. IV.

2) Epicedia ober (Srabüeber bei bem Seic^enbegängniffe be§ ^er^ogS ^ofiann ju

©ac^fen (t am 31. October 1605, beigefe^t in ber @tabt!irc§e ju SBeimar am
20. 5(loöember ej. a.), tiier= unb ad)tftimmig, 2lniänge ber Sejte in $rofa bejm. in

SSerfen: „Miserere mei deus" etc. unb „|)err i^efu ß^rift, mein ^err unb ®ott,

SaB mict) ja ni($t öevberben" u. f. to. Originalbrutf in 4" öon (J^riftop^

ßippotb, ^ina 1606, auf ber (Srofe^eräogl. SSibliotl^e! ju 28eimar, R. 4, 23, gir. 3.

3) <g)0(f)3citigefong jur ätoeiten 33ermä^lung be§ fpäteren ^urfürften ju ©ad^fen,

Sto^ann (Seorg I. mit ber ^JJlarfgräfin ^Jtagbalene ©ibt)tte ju SBranbenfcurg

(19. ^uü 1607), ad^täeMtimmig (3 g^öre) , lat. 2e?t: ©pr. ©al. 5, 18,

„Harmonia" betitelt, Welker in ben einjelnen ©timmcn öorliegt; auf bem Sitel»

Matte nennt fid) ber ßomponift illustriss, aulae .... musicae olim (man ögt.

ba§ ©(^reiben im Ä. ©. |)auptftaat§ar(^iöe: III, 21 fol. 18 !Jlr. 89 «I. 140 ff.

üom 1. 9}tai 1608) praefectus. Driginal^anbfd^rift (in Querfot.) im Ä. @.

|)auptftaat§arc^iöe : a. aul. a. £). 5lr. XIII. S)iefe dompofition foE, in

ber ^Bearbeitung Dälar SBermannS in 2)re§ben, nad^ Sßeimar gelangen. 4) S)ic

3uerft bei 3ebler (f. nadi'^er) genannte gebrurfte ^o(^aeit§motette für einen bort

genannten 5priöaten (1. ^ärj 1614), fe(^§ftimmig , mit bem Sejtanfange:

SBer bie SSraut :^at, ber ift ber Bräutigam. S)iefe Sompofition !onnte leiber

nid)t erlangt toerben. 3lud) fein ©iegel (2;ectur=) ift an einem feiner l)ier mit

benu^ten ©(i)reiben nod^ U)ol)terl)alten ; baffetbe trägt in einem ©d^ilbe ein

^erj, auf tDetd)e§ brei yiä%d fpi^tointlig äufammentaufen, barum fielet: musica,

al§ -^elmjier jeigt fi(i) eine ,g>au§marEe ; l. u. r. baöon bie SSud^ftaben : J. S. —
5tJ^ilipp ©toEe (gebier nad)^er cit. ©p. 379), ber fpäter lebte unb Xeorbift,

SSocalift unb Äammermufifug , ber S)aöib ©d^irmer'g im ^. 1654 ju Bresben

t)erau§gegebenen ©ingenben 9tofen, ober ©itten= unb 2;ugenb=Siebern, 68 an ber

3at)l, bie ^elobieen mit einem ©ifcant unb Saffe gefegt ^at, f(f)eint, toie anbere

^lamensöettern bei gebier, mit Sol^ann nic^t öcrmanbt 3U fein.

gebler'S Uniöerfallejifon XL (1744) ©p. 371/72 u. bie bort angebogene

Siiteratur. — ^^enbel = giei|mann a. a. €., auä) 5Diftel in b. Zonalst), f.

g3lufifgef(i). XX (1888) 'Hlx. 5, ©. 59, 61 unb 91r. 6 a. @. u. XXI (1889)

3lx. 11, ©. 187/8. X^eobor S)iftel.

<StoII: So^anneS ©t. (ober ©toi), einer ber frül)eften beutfd£)en 3Sud^=

brudEer in 5pari§. 9Jlit 5Petru§ SdfariS (f. unter % be ^e^fere 51. 2). 33. XV, 696 ff.)

pfammen bilbete er nad^ U. ®ering, W.. Äran^ unb m. fyriburger bie

atoeite beutfd^e ©efeüfdiaft , bie in ber franjöfifd^en ^auptftabt Sudler brudEte,

nod) e^e ein ßin^eimifd^er fic6 bamit befaßte, ©ie S)rudEe, toel(^e öon biefer

ätoeiten ©efeEfd^aft unteräeid^net finb, arf)t an ber gal^t, faEen aEe in bie ^a^xt

1474—76; e§ toerben xi)X ober nod^ 10 meitere augefc^rieben, bie in ber ©tra^e

©t. Sfalob im .g)aufe „jum grünen 33lafebalg" (foUis viridis), in ber 5'iä'^e be§

S)ominicaner!lofter§ entftanben finb, unb in ber geit bi§ 1479 beato. 1480 i)erab=

26*
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teilten. Slu^erbem jüt)tt ^ain nod^ 15 unbatirte %xndt auf bie S^^ätigfeit

btefer betben S)eutj(i)cn autücf. 2Bie roeit bic§ mit 3fled^t gejd^te^t, l^aben teir

nid^t nac^ptüfen fönnen. 5£)a§ 'Jiä'^ere inbetteff biefer gemeinfamen Söirffornfeit

]. in bem oben angejül^tten ^Itt. i?et)jere. Ueber bie ^^erjönlid^feit ©toE's ij't

jUT Seit nid^tl @enauere§ betannt. 9Bie jein @eno[jc fott er, bebot er fic^ bem

S3ud&btucf jutoanbte, an ber Unib£t[ttät 5]3an8 ftubitt tiaben; toäl^rcnb ober bet

etftere öfters ]\ä} auf ben S)turfen magister artium nennt, iet)It bei ©t. biefer

33eifa^. ^ic^t untt)at)r|d)einlid^ ift e§, ba| er öorl^er in ©tfutt ftubirt '^ot ; benn

im 3t- 1471 tDurbe ein 3to^anne8 ©toi be t^tei^eburgf (griebbetg) in bie bottige

''JJtatritel eingetragen. 2)agegen ift faum an^une^men , bafe unfer 2)rucEer mit

bem fpäteren ßanonifuS gteid^en ^Jlamenä in ©peier ibentifci) ift, ber in bem bei

^ain 75.10 aufgeführten unbatirten ©peirer SrudE oorfommt; biefer ift bielmef)r

XDof)l mit bem 1449 in Jpeibelberg infcvibiiten ^. ©t. eine ^ßerfon. 2öaS aber fonft

au8 unferem 3f- ©t. nad^ feiner Trennung bon ^4J- ßäfariö gemorben, ift unbefannt.

33gl. ^ain'S Repertorium bibliographicum unb ß. SSurger'ä 9tegiftet

baju. Öeipjig 1891. — Thierry-Poux, Premiers monuraents de rimprimerie

en France 1890, p. 3 Nr. 13—15, PI. VI. 4—7. ©teiff.

8tolI: 3fo^ann ßubmig ©t., beutfd^=öfterrei(f)ifd^er S)i(^ter, mürbe im

^. 1778 (notiere 3)oten fet)tenj al§ ©ot)n beg Slr^teg iliaj. ©tott in SBien

geboren unb erl^ielt bafelbft feine erfte ßr^iel^ung. Sciber murbc biefe burd§ ben

Job be§ 33ater8 1788 unterbrodien , ber S)rang be§ ^eranmad^fenben jungen

Cannes, Steifen burd^ Suropa ju unternehmen, marb bnrd^ einen 6r3iet)er nod^

genä'^rt, unb fo befud)te ©t. öon etroa 1796 an ^Etatien, ^^anfreid^ , ©nglanb

unb bie bemertenStocrf^eften ©egenben 3!)cutfd)lanb§. Sigentlicfte crnfte ©tubien

t)atte er nid^t betrieben. ^adt)bem er ein anfel^nlid^eg Sßermögen burd^ feine

äieifen ausgegeben "^atte, lie^ er fid£) in Sßeimar al§ ^Prioatgele^rter uiebcr, roo

er mit bem fpätcr im Äampfe gefaEenen £eo P. ©ecEenborff befreunbet tourbe.

^m 3f- 1808 erlangte ©t. eine 2!^eaterregiffeurfteIIe in 3Bien unter ber S)irection

@raf ^alfflj'g, unb aU ^Jtapolcon in Söicn einriitfte gelang eS i^m, öon biefem

eine befd^eibene ^enfion ju ermirfen. ^üerbing§ erfdt)ien ©t. infolge beffen in

Söien mißliebig unb öerlor ben 9legiffeurpoften. 6r mar nun auf bie ©d^rift=

fteßerei aüein angeloiefen, moburd^ er fid£) fümmerlid) fortbrad^te. 23on 5perfön=

lid^feiten, mit benen er ju jener 3cit in Söien bertetirte, finb inibefonbere ber S5ud^=

t)änbler unb ©dfiriftfteller f^ranj ®räffer, fomie ber 3)id^ter ^{uftinuS .ferner ju er=

wö'^nen. üloc^ furj bor feinem 2obe unterna!§m ©t, eine 9leife nad§ ^ari§ unb ftarb

balb barauf, nadt) Söien jurüdfgete'^rt, in büritigenSßerl)öttniffen am 22.3funi 1815.

©t. l^atte im ^. 1807 eine 3eitfd^rift „^romet^euS" l^erauggegebcn, meldte

fogar ber 5)litarbeiterfd^aft ©oet^e'S getoürbigt mürbe, jebod^ balb einging. 33on

feinen inSbefonbere bramatifdf)en ©c^riften finb ^u nennen: baS ßuftfpiel „@rnft

unb ©d£)er5" (1804), nad^ fran^öfifd)em SSorbilbe; „5lmor'§ S3ilbfäule", ®efetl=

fc^aftSfpiel (1808); „S)ie ©dtinedfencomöbie" , ein Jafd^enbud^ auf ba§ ^ai^x 1810.

©eine Pcreinjelt inäbefonbere in ©edEenborf'g 'DJlufenalmanadt) erfd^ienenen ®e=

bid£)te äcugen , mie aud§ biefe bramatifd£)en Slrbeiten , bon bebeutenber poetifd^er

^Begabung , inSbefonbere ein ^oem „3ln 3lapoleon" öerrätl§ bie geniale Einlage

biefeS 2;alentc§, auf toeld^cS Ul)lanb fein ©ebid^t ^iluf einen oer^ungerten Sid^ter

belogen l)at. i)ic „^oetifd^en ©d)riften" ©toU'g erfd)ienen in einem SSanbe 1811.

SSrümmer, Sejifon b. b. 2)id^ter bi§ ju @nbe b. 18. ^lOl^rl^. — äöuräbad^

XXXIX. — j^clirein, biogr.^litt. Sejiton II — ©oebefe, ©runbri^ III. 21. ©•

<BioU: yjtajimilian ©t., Slrat, Äliniter unb eine§ ber |)äupter ber

älteren Söiener ©d)ule
,

geboren am 12. October 1742 im fdfjtoäbifd^en Orte

(Sraingen unb f in SBien am 23. 5Jtai 1787, mar ber ©ol^n eine§ armen
3BunbaräteS, öon bem er fd£)on al§ neunjä'^riger .^nabe d£)irurgifd^en Unterrid^t

etl^iclt. „5lur fein unübertoinblid£)er Söibermiöe öor ben flcinen d^irurgifd^en
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SSerric^tungen befreite 'if^n enblid^ nac^ anbett{)a(6iäf)nger ^Prüfung auS ben

©d^tanfen ber SBatBierftube, bie et nun mit ber (ateiniid^en ©c£)ule be§ OtteS

tjettoufdite". Som 13. SeBeusjai^re ab ettoa bejog er bie i^ejuitenfc^ule in

SiotttDeil, trat 1761 gegen ben 2BiIlen feinet 33aterö in ben ^Jefuitenotben ein

unb tarn, nac^ beenbigtem 9toöiäiat nac^ SfnQolfta^t ^otoie 1765 a(§ le^renbet

^agifter nad^ ^aH in Sirol. §ier erregte er iniotge feiner freieren 2lnfdt)auungen,

au§ benen er fein §e^l machte, Serbac^t bei feinen Sßorgefe^ten unb lourbe qu8

biefem @runbe nad^ @id^ftäbt öerfe^t, wo er namentUd^, »eil er fid^ üiet mit

bem ©tubtum ber beutfd^en ßitteratur befd^dftigte, balb in ein berartigeS ^ex=

tDÜrfni^ mit feinen Oberen gerietl§, ba^ er 1767 auf feinen Söunfd^ au§ bem
Drben entlaffen mürbe, 'üaä^ einem furjen 3Iufentl§alt in feiner Sßaterftabt

toibmete er fid§ bann in Strasburg unb ein ^a^x fpöter in 2Bien bem ©tubium
ber ^eilfunbc. ^ier mürbe er ein eifriger ©d^üler be §aen^§ unb ber öon

biefem empfol^lenen einfeitigen tl^erapeutif^en ^Jlet^oben. 1772 erlangte er bie

S)octormürbe unb balb barauf ba§ 5p§r)ficat bei ftonter Somitati in Ungarn.

Sn le^terer Stellung fanb er um bicfe 3e^t reid^e ©etegenl^eit ju SSeobad^tungen

über ätoedfmä^ige 9Bei)anbtung öon f^fieberfranfen unb mürbe felbft in ber 2lu§=

Übung feineS SerufS Dom äßed^felfieber ergriffen. S)ie§ öeranla^te i'^n 1774
au§ jener ©egenb toieberum nacf) Söien über^ufiebeln , mo er namentlich unter

ben bort meilenben jal^treid^en ©ried^en, bereu (5:pxad§e i^m burd^aui geläufig

toat, eine gro^e Klientel fanb. 3ugleid^ begann er in atter ©tiüe, o!§ne formeE

ba^u öon ber gacultät befugt ju fein, ©tubenten in bie ärjtlid^e ^Jraxii ein=

anführen. 2luf ßmpfe^lung 3Jlolitor^§ mürbe er 1776 an ©teile öon ,g>oljbaucr

2lrjt am S)reifaltigfeit§=^ofpital, mo er bi§ 1784 aud^ al§ flinifc^er Sel)rer

t^ätig mar. "Raäi 3luff)ebung beffelben unb nad^bem ei auf 3}eranlaffung bei

Äaiferi Sfofej mit ben übrigen 2Biener .pofpitälern ju bem „SlClgemeinen Äran{en=

l^aufe" üereinigt mar, erl^ielt ©t. nur ätoölf Selten äum flinifdlien Unterrid§t,

mätirenb if)m Cuarin öorgejogen mürbe unb bie eigentlid^e S)irection bem leit=

genannten übertragen mürbe. Sluf Söunfd^ ©toerii'i übernahm ©t. aud) ben

Unterrid^t ber SGÖunbäräte. Uebrigeni mar ©t. feit 1780 aud^ ein eifriger 2ln=

l^änger unb 9}erbreiter ber 5ßodEenimpfung. ©ein Sob erfolgte nad^ eintägiger

^ranf^eit an 3lpoplejie. — ^n ber ©efd^id^te ber 5)lebicin finb ©tolt'i Slrbeiten

befonbers burd^ bie barin bocumcntirte forgfältige SSeobadl)tung ber epibemifd^en

tß'ranll^eiticonftitutionen benfmürbig. S)ie ße!§rc öon ber d^ronifd^en Pneumonie
bejm. ^^t^ifii öerbanft i^m gleid§fatt§ mannid^fad§e ^Bereicherung. S)ie be=

beutenberen ©d^riften öon ©t. finb betitelt: „Ratio medendi in nosocomio

practico Vindobonensi" (7 Steile, SBien 1779— 90; beutfd^ in 5 Sänben,

Sreilau 1787— 95); ..Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus" (3Sien

1786; ^:|3aöia 1792, 1822; franjöftfd^ öon 'Ifla^on unb Soröifart, ^^arii 1809,

1855); „Ueber bie ßinriditung ber öffentlid£)en ßranfen'^äufcr" (2öien 1788);
„Dissertationes ad morbos chronicos pertinentes" (ed. J. Eyerel, 2 S5änbc,

SBien 1788—1792; beutfc^ öon bemfelben, 1788—91). 3luc^ t[t ©t. ^erau8=

geber ber „Opera posthuma Antonii de Haen" (SGßien 1779) unb öon @er.

öan ©mietcn^i „Constitutiones epidemicae et morbi potissimum Lugduni Bata-

vorum observati'" II Tom.
9}gl. 58iogr. ßejifon ic. V, 550. $agel.

StOÜC ^ie^en öerfd^iebne S)id^ter bei 13. unb 14. 3^a^rl§unberti. @in

1215 ober menig fpäter in Äämten ober fonft in ber 9lä^e öon Defterreid^ ge=

bid^teter ©d^eltfprud^ Söaltl^er'i öon ber SJogelmeibe fd^eint einen ©t. ali S5er=

treter unl)öfifd^er, auf ben (iJefd^macE einei rollen ^^ublicumi fpeculirenber 2)id^tung

3u befämpfen: unjmeifel^aft benfelben, ben ein anont)mer ©prud^ unter lauter

öfteneid§ifdl)en S)ic£)tern jmifd^en 2Saltl§cr unb 91eib|art anführt unb ali 'den
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boc mit sänge' d^arafteriftrt. 2öat)rj{^etnlid) olfo ein 6ürgerli(i)cr ^a'flicn^er

öaiutjarifc^en (Stammet , ber mit ber {räjtig beiBen Äoft feinet t)icllcict)t ettcaS

c^nifd^en 2ieber bem an bet jeinen ^öfifd^en 2)i(i)tun9 übersättigten ®aumen fclbft

ber ]^öfif(^en ^öter jufogte unb ein robufterer 35otgänger 9leib£)Qrt'§ geroejen

fein loirb.

SBeffer ift unS ber mittelbeutf(i)e (^effifd^e ober f^ütingifd^c) ©pruc§bidf)ter

^Reiftet ©tolle befannt, beffen ©prüd^e bie Sfenaet ^cifterlieber'^anbfd^riit er-

öffnen. 2)afe er anfangt 1256 in 33aiern fid^ auffielt, maä^en jtoei ©prüd^e

tt)a^tfdt)einlid§, tDetd£)e bie |)inrid£)tung ber ^erjogin lUaria sornig beflagen; ba^

er no(^ nac^ 1273 bidt)tetc, bezeugt ber ©prudt), mit bem er fid^ an bem ti)pifd[|cn

©efdielte auf ^önig üiubolf'^ ©ei^ bet^eiligt; ba^ er alt gemorben ift, barf

man öielleid^t au§ ber perfönlid^en Raffung feineö Ütät^fclg öom 9l(ter folgern,

bod^ ift biefer ©d^lu^ bereits ganj unfid)cr, Unb alle anbcrn 2)aten , bie man
aus ©toüe'§ ©prüdlien getoinnen roollte, finb unertoeiSbar ober berul^en auf un»

ed£)ten @ebidC)ten. 5)ie 3^^^ ber eckten S)id£)tungen ©tolle'S ift barum fe^r fd£)lDer

ju beftimmen, weil er feine befonbere ©tropl)enform anmanbte, fonbern fidt) auS«

fd^lie^lid^ ber langweiligen, urfprünglic^ mol 3e^n=, fct)on bei ©t. meift bierjelin»

veimigen 'ildmenbe bebiente: biefe Sllmenbe aber mar, mie fdt)on ber ''Jtamc an»

beutet, ©emeingut, öon bem nad^meiSlidt) nod^ faft ein §albe8 2)u^cnb befannter

2)id^ter ©cbraud^ gemad^t f)at, öon ben anontpien gan^ abgefel^en. S)afe bie

Ueberlieferung ber DJleifterfänger ©t. au|erbem nod^ ein paar 2öne, einen SBlütl^^

l)ot)en, (9lofen«, ^flug=) Jon beilegt, ift natürlidf) ebenfo toert^loS, toie i'^re ?ln=

gäbe , ber alte ©toE ijabc ©teptjon gel)eifeen unb fei ©eiler ober SBarbier ge»

roefen. Sfn^alt unb ^oi^ni feiner beglaubigten S)i(^tungen meift ben i^leifter ©t.

in bie Sfteil^e ber mittelbeutfdtien ©prud^poeten ; öon feinem langen 3lufent^alt

im ©üben 5Deutfd^lanbe zeugen nur leife ©puren !^öfifdE)cr unb ted^nifdt)er ©d)ulung.

2)a^ bie ßuft be§ ^^rauenbienfteS i^n geftreift, üerrätl^ toeniger ein attgemein

get)altene§ iJ'^aucnlob, als bie auSfd^tiefelid^e Seüorjugung, bie er in ben banfen=

ben unb bittenben ©prüd£)en feiner gi^ömmigfeit ber ."pimmclSfönigin ^oUt : rebet

er fie bod^ gar ganj l)öfifd^ "^^i^ an. 'Äud^ bie ©nabe ©otteS felbft betont

er jttiar einmal in polemifd^em ©egenfa^ jum .^arbegger, ber mel^r bie ®ere(i)tig=

feit ©otteS l^erborgefel^rt ^atte; fonft aber tocrben ®ott unb ^efuS öon i^m
lebiglidE) angerufen , mo eS if)m gilt , bie pflid^töergeffenc ©eifttid^feit , bie ber

Saien fpottet, ben ©lauben fälfd^t unb nur ber ^abfud^t friJ^nt, ju ftrafen.

S)enn auä) ©t. bereinigt, toie baS jumal feit 233alt!^er trabitioneE ift. fromme
©läubigfeit unb bittern *Pfaffent)afe. 2)odl) beruft er fid^ gern auf meife ^^^faffen

unb ^rebiger, eine geleierte Neigung, bie aud^ in lateinifd^en SBrocfen, in Gitaten

aus ber SSibel unb anbern SBüd^ern u. f. m. burdf)brid§t. ©er ^^eiligen Äaf^arina

gebenft er, um bie unfd£)ulbSöoIle S)urDetin 3Jlaria öon 33aiern burdt) biefen

Siergleidl) p eieren, ^erfmürbig genug ift il^m ber 5j3fab jum ^immel grabe

unb einfad) , ber jur .OöHe tief, frumm unb nafe: aber eine berartige, bem
biblifdl)en ©leid^nife ftradfS entgegenftel)enbe SSorftettung ift aud^ fonft geläufig,

5. S. bei giaumSlanb , an ben ©t. öfter nod§ anflingt. ©leidl)niffe öermenbet

er gern: bie beliebte ^abet öon ber erfrorneu ©d^lange marnt i^n baöor, bem
ungetreuen ju bienen; mit Sötoenftimme unb ©traufeenaugen ftattet er, tool

einer 3lnregung 9fleinmar'S ö. B^oetcr folgenb, ben rcdl)ten Ferren auS; in einer

33atiation ber berü'^mten ?)teneniuSfabel erläutert er baS Unglüdf, baS ein fd^led^ter

5)3apft ber 6^riftent)eit bebeute; bie 23eftrafung beS UnfrautS, bie öon ber noöa=

leftfd^en ß^ronif ^elb Söaltl^er nad^gcfagt toitb, bient ©t- jur ^abnung an
bie |)errcn, red^t ©erid^t 5U l^alten; ber @fel in ber fiötocnl^aut belegt bie iöer=

gänglid^feit aÜcS ©d^einmefenS. Söenn nun mit biefem felben S3eijpiel eine öcr=

breitete .^ofäud^t sinfe^t, fo ift'S öielteid£)t fein SufaH, ba^ aud^ ©t. einen ©prud^
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bem X^ema bcr |)oi3uc^t toibmet, ixeitid^ in einet groBianijc^en Umfe^tung bte

St. äunt 5öottäufet einet jpätet übetauS öetbteiteten jatitifc&'foniifd^en ©tilatt

ntac^t e§ ift i^m im ©tunbe gtimmiset (ätnft mit feiner ötobianijd^en ße^te

:

ta% R\iä)i unb ©itttic^feit, ba| ßun[tfinn unb ©erecfitigteit ben ^txxen abtianben

gefommen jei, benen et batum entfd^tofjen fein ßob fünbigt, bieje etDtge .ßlage

bet ga^tenben etftingt bei i^m o|t, einbtinglid) unb nic^t \o geban!enlo§ ge=

fe&enfgietig, toie bei ben meiften. @§ mac^t i^m ©otge, trie eine neue Wubo=

Sltiftohatie be§ ®elbci emporfommt, bie bet atten bet ©ebutt nic^t bai SBatfet

teiAt unb toie bie atmen ebetn Glittet bei atten i^^iten Sßerbien[ten feine Söütbigung

mebt'finben Unb ba§ gtobianifd^e etement, ba§ fic^ in jenet Se^te auSjptact),

öexTÜbtt i{)n tool auc^ äu ttaitlDotten beg 3otne§, beten ätgftcg et, oetfteibet

at§ 3Sei(i)tOotet , einem ftetbenben teic^en ©eij^alS in§ ©efid^t fd^teubett. (St

beteitet bieje i^ointe butc| einen Dialog tot, wie et benn biefc gotm ]o ^nn

gebtaudit, tüie faum ein anbtet ©ptu(^bi(^tet. 3toat ift ein (Sefptäcf) mW^^
^eie unb ©atoan übet bie befte ^^Itt bc8 §oibienfte§, bai bie ^enaet |)g. t^m

beilegt nic^t fein Sigent^um ; abet ein ßönig untettebet fid) bei i^m mit einem

toeifen ^anne, bie 2:teue toeififett mit bet Untteue, bie SBoMeit mit bet Un=

iDa^t^eit ettegte SBotte. S)et 9tebenbe raitb babei iebegmat geroiffen^art an=

gegeben. S)ag etwecit me^t ben ©d)ein tegelmäBiget 5Inapt)et, aU fte beabfict)ttgt

ift- bagegen entfptic^t bet fttaffeten obetbeutfd^en ^nap^et fein (Spottfprud^ auf

Äönig giubolf, bet mit ^öc^ft betuftigenbet Se^atrlici)feit jebeS ßob, ba§ et bem

ptften fpenbet, butd^ ben eintönig conftanten ^eitenanfang 'er gibt bod) 5lic^t§%

tteujt 2Ibet getabe l)ietin ift ©totte'S tec^nifdje 3(bt)ängigfeit üon einem obet=

beutfd^en 33orbilbe unjtoeifel^ait. 9teim unb äÖottf^a^ ©totte'g enthält fid^ be§

bialeftifd^en übetmiegenb ; ob in ©totte'S Sßet§bau nic^t beteit§ Slnfänge bet

Silbenää^Iung butd^blicEen , läfet bie mangel^fte Uebetliefetung nic^t fidjet et»

!ennen Sin betbet ©efettc, auc^ in bet 3Ba^I bet ^nittel nid)t fem, mitb St.,

tü:§tenb tDie ftomm et^ebcnb , beluftigenb toie fi^impfenb ,
feine §ötet filmet ge=

pacEt ^aben. (Sin 3eugniB fiit bie Seliebtf)eit feinei giamenS ift e§ immetl)in,

bafe bie ^Jlciftetfinget , bie i]^m bie Sllmenbe äufc^teiben, ben alten Stott unter

ibte 5tt)ölf alten «Dleiftet aufgenommen "^aben.

S(^on bag gpit^eton 'bet alte' öettät^ un§, ba^ bie «meiftetfängerauc^

einen jungen Stolle tannten. S5on i^m melbet bie golmatet ^anbfcfitift, et

babe nut bie btei 23are gebid)tet, bie fie mitt^eilc, unb fei bann geftotben. 3lbet

i^t 3eugnife toitb babmd^ enthaftet, bafe eben bie Sttopt)en, bie fie bem jungen

St gibt, tl)eil§ getabeju al§ (Sigent^um be§ jungen Speröogel bejeugt fmb

(f. 21. S). 33. XXXV, 143), tl)eil§ in ber Sttop^enfotm biefem nat)e flehen.

3lnbete ^üleiftetliebetfammlungen nennen ben jungen St. f^tiebtid^ ,
unb legen

aud^ i^^m toie bem alten St., ben ^o^en unb ben «lüt^ton bei, biei ^oc^ft

toabtf^einiicJ^ mit Untecl)t. ^Dagegen ift ebenfo maf)tfc§eintid§ fem ^igent^um

bet 28teimige lange Jon, ben 5. 33. bie Steitet ^anbfc^iijt, bie ben alten 3Jtei)tet

unb ben alten ^lajbic^tet Stott fotgfam fonbett, i^m auweift. ^n biefem langen

2on :^at nun eine SBeimatet ^anbfcfttift ein @ebi(i)t ,
untetfd^tieben 'Dichts

Fridrich StolP, ba§ in bet etften ^petfon er^ä^lt, loie St. Pon ^latbutg na^l

gjlaina 30g unb bott in ber |)erberge mit ^rauenlob unb 3legenbogen aufammen«

traf- i^tc eble Äunft befteunbet fie fc^nett; bie gto|en Reiftet be3al)len it)m

fd)liefelic^ bie 3ed^e unb fd)enfen i^m ein giofenftänjlein. S;ie (Slaubtouibigteit

biefer an ft^ gat nid)t untoa^tf^einlit^en ©efdiic^tc toitb fteilic^ babutc^ et=

fi)üttext bafe toit wibetlegbate Sc£)ulfabeln Pon genau bcmfelben 2t)pu§ ^aben.

3lbet toenu loir ba§ 3:t)pifc^e abaie^en, bleibt bod^ beftel)en, ba^ ber (Stftnbet

bes langen lonS ein gtiebti($ Stott aug «Dlatbutg toat.

S)et ältefte Stotte bei äßalt^et Pon ber Sßogeltoeibe (l^gg. Pon Sac^mann)
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32, 11 unb ^Jtinne[inget , f)§g. öoii ö. b. .'pagen III, 31''; tjgl. Scfiönbad^,

Slnaeiger f. b. Slltetf^. IV, 7. — 5Die ©ptüd)e Reiftet ©toEe'g gab öon ber

.^ogen I)erau§ in ben 5Jlinnefingern III, 1— 10; ögl. baju IV, 706 fg. unb 2)ic

©cbic^te 3fleinmat'S b. ^Wftet, ^ig. bon gfioef^c ©. 254. 270. T^uxä) bie

fci^lDad^e ßeipjiger S)iffettation üon SB. ©et)bel, ^Uleifter Stoüc nad^ ber ^fenaer

|)anbjrf)tiit (Seipjig 1892), bin iä) in feiner ^infid^t geförbert toorben. —
3um iungen ©toÖ ögl. ^eiftertieber ber ßolmarer ^anbfd^ritt , l^Sg. bon

Sartjd) ©. 73. 168. 523; ©ermania XXVIII, 43 f.; ©ermanift. ©tubien

II, 232. gioet^e.

StoUc : Sbuarb ©t., nationalöfonomifd^er (5($riitfteCler, nomentlicf) über

3u(ferrübeninbuftrie, geboren in SBerlin, t am 17. 9loöember 1854 in^Mnd^en;
jd^rieb „Ueber ben 9lunfelrübenbau mit befonberer 9lüdEftc^t nuj bie einl^eimijd^e

3uiferfQbrifation" (2. Slufl. 1847); „2)ie ^urfeiprobuction ber ganzen @rbe"

;

„S)ie 9iüben3ucfer=3nbuitrie" ; „^fnbuftrie^^^tlai ober nationalöfonomijd^e ÄoSmo=
grat)I)ie" ;

„©tubien über bie .£)ebung ber Sanbe§cultur im Äönigreic^ Belgien"

(1850); „2;|ermometrij(^e %aheUt nad^ (Sclfiui^, Oteaumur unb gal^renl^eit"

(1854). 2öbe.

Stoüc: Oferbinanb, ]. bie ^lad^trägc.

@toIIe: ©ottlieb ©t., beutfc^er ®elet)rter unb ®irf)ter, ift am 3. gebr.

1673 3U 2iegni| alg baS atoölite Äinb be§ 5öürger= unb 9iQt()gt)or[te]^erä 3fo=

'^ann ©t. unb feiner ^^rau ?Inno ^Jiaria geborenen 3)ompig geboren. S)er

j(^tDä(^lid£)c .^nabe , ber frü^ aud^ fünftterijd^e 33egabung jcigte , rügte fict) mit

feiner rafdt)en ^lufiaffungSgabe fd^ttjer in ben fljftematifdtien, langfam üorfd^reiten=

ben ©d£)ulunterridt)t , l^atte aber bod) auf ben ©d^ulen in ßiegni^, bann in

93re§Iau unter ber anregenben görberung öon Martin ^antfe unb 6t)riftian

@rt)bl)iu§ ftcf) fo auögebilbet, bafe er grünblid) öorbereitet 1693 bie Setpäiget

Uniöerfität bejiet)en tonnte, too er gegen ben äßitten feinet 33atcr§ 3iura [tubirte.

^ad^ einem toed^felöoUen Öcben , ba§ ^toifd^en praftifd^er SluSübung feineS 33e=»

rufe§, ber 2aufba{)n eine§ ^ofmeiftevä unb Steifen fid^ beroegte, mürbe er 1709
jum ^agifter promoüirt. ^m ^. 1713 tourbc er 3Ibiunct ber p!§itofopf)ifd^en

i5racuUät in ^ena , 1714 3)irector unb erfter ^rofeffor be§ neugegrünbeten

©t)mnafium8 ju ^ilbburg'^aufen , öon mo er aber fd^on nadt) brei ^^a'^ren alä

^Profeffor ber '^^olitif an bie Uniöerfität 3iena jurürfberufen mürbe. 33i§ ju

feinem am 4. ^Rär^ 1744 erfolgten Sobe blieb er nun ber tt)üringifc^en ^oä)'

fd^ule treu, an ber er al§ ßel^rer — 1743 mürbe il^m nod^ ber £et)rauftrag

für 5Jloral übertragen — Sibliotl^efar unb 2eiter ber „S)eutfdt)cn ©efeüfd^ait",

eine öielfeitige 2:f)ätigfcit entfaltete. —
Sßenn man bie ^^üüe feiner litterarifdE)en ^robuction unb bie 5öielfeitigfeit

ber öon i^m bet)anbelten Materien überblicft, fo mu^ man ©t., tro^ aEer polt)=

^iftorifdEien Dberfläct)lid^feit feiner 2öerfc, al§ einen ©dt)riftftetter öon au§g:be^ntem

SSiffen unb reicher '-Begabung für miffenfd^aftlic£)e ©tiftemati! erfennen. ©t. l)at

fic^ übrigeng in biefem ^^italter ber gelel)rten 93ielf(i)reiberei unb be§ oberfläc^=

iid^en SßielmiffenS oft unb energifd) bagegen öermal)rt ju ben ^ol^f)iftoren ge=

ää'^lt ju roerben , ober ein „^anfop^uS" ju fein. SSo feine burd^ eifrige§

©tubium unb au§gcbe^nte Seetüre ermorbenen ^enntniffe nidt)t auSreid^en , öer=

binbet er fid£) mit ATunbigeren. ©o ^at er 1709 ßitterärgefc^id£)te nact) eigenem

®runbri§, fpäter aber nad) .g)eumann'§ Einleitung gelefen, unb in feiner „Einleitung

3ur ^iftorie ber mebicinifd[)en @elat)rt;§eit" {^em 1731 in 3 2!^eilen) t)at er

bis auf bie allgemeine ©inteitung unb bie ßapitel öon ber 2;i^erapie unb
S)iätetif alles öon 6. SB. ^eftner bearbeiten laffen. S>te praftifd^e Slnorbnung

feiner ©d^riften jur Wele^rtengefdt)id^te, beren er eine groBe üleil^e öeröffentlidt)te,

madf)te btefe Eltbeiten befonberS bei ©tubenten beliebt unb feine „Einleitung jur
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^iftorie ber @ela^rtt)eit , benen ]o ben ftet)cn fünften unb ber ?p^iIofo^:§ie 06=

liegen, äu ^ü^t angefertiget" l^at üter 3luflagen erlebt. 3luc§ bie nac^ |emem
jtobe 1745 öon Subet herausgegebene „Einleitung jur ,g>iftorie ber juriftifc^en

®ela^rtt)eit" f)at reicfie Slnerfennung gejunben. Ob @t. nun über bie „Woi-'^e
ber :^eibnifc§en ^oral", ben „Urjprung ber ^poefie" ober über bie grage, ob bie

erbe füll ftel^e, ^anbelt, ob er ju einer franäö[tf(^en ©rammatü, ober einer

topograp'^ifc^en 3lrbeit eineg ^Poftmeifterö S3orreben fc^reibt, ftet§ toei^ er felbft

einer erbettelten ©elel^rjamteit einiget öon feiner S^nbiöibuatität beijumifdien,

tooburd^ er fic^ toefentüd) üon ber ganj unperiönlidE)en (Schreibart öieler 3eit=

genöfftfc^er Süc^eröeriertiger tool^Itliuenb unterjd^eibet. — S)cr ©inf(u§ ber ireien

®eiftegri(i)tung eineö 2;^omafiu§, ju bem ©t. in <g)alle in 93e3ief)ung getreten

toar, öerleugnet fid^ in feiner ganzen miffenjcfiattlidien ^robuction ni(i)t, unb
öieHeid^t toürbe bettieftereg (Stubium feiner ^eute faum genieparen Schriften

Elemente finben laffen, bie für bie SSorgefd^ii^te ber 2lufftärung§periobe be§ 18.

2fal^r^unbert§ nidfit ganj bebeutung§lo§ toären.

(geringere l^iftori|d)e 33ea^tung beanjprud^t ©t. al§ 5Did^ter. ^ier täfet er

gerabe ba§, ttaS tt)n al§ ®elef)rten bor ben 5Jtitftrebenben au§aeid^nete, ®igen=

art, gana öermiffen. S)ie ®ebid)te, bie er unter bem Serfnamen „ßeanber auä
©d^tefien" im 6. Sanbe ber befannten Sammlung „S)e8 ^errn öon .g)offmanni=

ttjalbau unb anberer S)cutfd^en au§erlefene ©ebid^te" öeröffentlid£)t , ergeben fid^

toeber in ber g^orm nod^ ben be^anbelten Stoffen nad£), öon ben 2)urd)fd£)nitti=

Iciftungen ber galanten Sljrifer jener 3eit, unb bie in anbern 2lnt^otogien,

ä. 33. hti ^Jlenanteg, Uf)|en, 35ernanber abgebrudEten ftnb öbe ®elegen§eitö=

bid^tungen, in benen aui^ nid^t bie geringfte ©pur einer inneren S^eilnatime

beg S)i4ter§ ober eineg bid^terifc^en Srlebnif|e§ ^u bemerfen ift. ^n ben „netten

Seid^engebid^ten" , ö30 angeblid) fein „Äicl in feiner Drbnung ge!§t unb l^in unb
toieber irrt", ift er öon einer Semperamentlofigf eit , bie felbft bie trocEenften

^ofbid^ter be§ beginnenben 18. 3tci^i-*'^unbert§ nid)t erreid^en, unb ber ©dt)immer
öon (Sra^ie, ben er unter bem Sinfluffe ber franjöfifdtien ßt)rif, befonber§ öon
Se ^at)§ feiner toeltlid^en St)ri! ju geben tou^te, ift l^ier fteiffter görmlidifeit

getoidf)en. ?lm frifd^eften erf(i)eint ©t. nodft in feinen ©ebid^ten, bie er im
„©d)lefi|d)en ^elifon" öeröffentlii^te. §ier l^at eine, ben f^ranjofen abgelaufd^te

freiere SebenSauifaffung , ein lebl^aftereä ©mpfinben unb gormgetoaubtl^eit feine

S)id)tung genießbarer gemai^i. ©r l^ölt in feinem ©til eine gauj glüdEtid^ gc=

toä'^lte 5Ritte jtDifdöen bem ^]tariniemu§ ber ^meiten fd^lefif^cn S)id^terfdC)ulc

unb ber öolf§t^ümtt(^en 5Ranier Sl)riftian 2Bei|e'§ ein , aber öon inbiöibueßer

Färbung ift er l^ier eben fo toeit entfernt mie in feinen gefammelten „S)eutfd§en

®ebid£)ten" bie in Sfena ol^ne ^a^reäangabe erjd&ienen waren. S)aS ©d^tocrgetoid^t

in ©toUe'S ^erfönlicE)feit lag in feiner n)iffenjdE)aftlid£)en S3eanlagung, bie aCerbingl

bei bem bamaligen SSetriebe ber ©eifteSmiffenfd^aiten e§ ju feinen bauernben

©rgebniffen brai^te. 5ll§ S)id^ter toar er nur einer öon ben öielen Sleimern,

bie toie Planeten öon ber ©onne §offmann§tt)albau'g unb 2Seife'§ bai Sid^t

empfingen.

©ottlieb ©toüe'g Einleitung jur ^iftorie ber juriftifd^en ©elal^rl^eit.

3fena 1745. Seben bei ©erfafferä ©. 1—94. gjlaj ö. äöalbberg.
©toUc: Äonrab ©i, ©efd^id^tfd^reiber

,
geboren im ^. 1430 in bem

unter bem ©tterSberg, norböfttid^ öon äöeimar gelegenen S)orfe 3iinmern. .^ier

^at er nad^ feiner eigenen Eingabe bei bem Lüfter ( Kerchenaere) be§ Drte§ ben

erften ©(i)ulunterrid)t er^lten unb toeiterl^in bie ©d^ulen an ber ©eöerifird^e

3U ©rfurt unb ju Sangenfatäa befudlit. S)en Elufent^alt in feinem ©eburtSorte

mit Srfurt ^u öertaufi^en , Würbe er , beato. feine Altern burdt) bie ©reuel beö

befannten tpringifdtien 33ruberfriege§ gejtoungen. äöaS feine Ueberfiebelung nad^
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ßangcnfaija üeranlafet unb toie lange et ficf) ^ier aufgehalten l^at, berid^tet er

un§ ni(i)t. @tft nad) 1458 l^ören toiv toiebet öon if^m. 3[n biefer geit i}at er

nämtii^ eine Sdetfe nad^ Sftalien angetreten unb :^ier eine gute Slnjatit ^at)xt —
in 9tom unb gtoren^ — öerweilt. SBag if)u bat)in geiü|rt unb |o lange feft=

gehalten, Iä|t fid) mit ©idierl^eit faum öermut()en. !^üm geiftlid^en Seruie 6e»

ftimmt, toar eä in erfter ßinie loatitfd^einlid) feine ttieotogifc^e 3luöbilbung, bie

baju ben ?lnfto^ gegeben "^at. ^ber and) ^^Inregungen anberer 3trt, beren

©puren man in feinem ©efc^idbtöbuc^e entberfen fann , l^at er o'^ne ^^"ic't

bafelbft empfangen. 5lad) bem ^ai)xe 1462 begegnen tt)ir it)m micber in S)eutfc^=

lanb, be^tü. in Erfurt, wo er, in^toifc^en ^riefter geworben, im ^. 1464 aU
35icar an ber ©eöerifird^e crfc^eint , eine immcrf)in befd^eibene ©tetlung, in

toeld^er er iebod) bi§ ju feinem Jobc auäge^arrt t)at. 3ftalien fcfieint aber ba§

ßanb feiner ©etjnfuc^t geblieben ju fein, ^m ^. 1477 f)at er firfj, mitten im

ftrengen Söinter, noi^ einmal aufgemacht, um bir SBanberung über bie 3ltpen

anzutreten; einen fpeciellen ®runb für bie 2Biebert)olung biefev 9teife gibt er

jebod^ nic^t an. 2lm legten 2)ecember 1485 ift er laut feinem nod^ erl^altenen

©rabftein geftorben unb f)at er in ber ©eöerifird^e feine le^te 9lu^eftätte ge=

funbcn.

©ein ©efd^ictitSbud) , bem er bag @ebäc£)tnife fcineg ^amenS öerbanft, ift

im 3f- 1854 u. b. %. „2:t)üringifd)=eriurtifdt)e ßtitonif", menn aud) nid^t üoH»

ftänbig, öon 2. f^. >g)effc tjetöffentlic^t morben. Söir l^abcn inbefe in bemfelben

nid^t an ein nad^ einem überlegten ^tane gearbeitete^ ©efd^ictitgtoerf ju beuten

unb ebenfotoenig fann ober mitt e§ aU bie reife 5rudt)t einer fljftematifd^en

f^orfd^ung bctrad^tct werben. S)ie 6f)ronif ober, wie er fie aud) be^eid^nenb

nennt, fein „lllemorial", fdt)tie§t fid^ bis 5um S^al^re 1440 fa[t öollftänbig an

3- 9iotf|e'§ befanntc t^üringifd^e G^tonif an , unb erft öon ba an wirb fie

felbftänbig. UcbcrWiegenbe 33erüdfidt)tigung finben t^üringifdf)e unb crfurtifd^c

Söorgänge , ol^ne ba^ barum aud^ weiter abtiegenbe (Sreigniffe au8gefdf)Ioffen

werben, über beren 33erlauf bem aufmerffamen 23erfaffer gcrabe jufällig nätjere

5ladt|rid^ten pgefommen finb. Sfnbe^ barf man fein 2Berf barum nid^t unter»

fd^ä^en, e§ jöl^It o^nc 3l'^itel ju ben Wcrtf)öoüen 5eitgefc^idE)tlid^en Stuf»

3eidE)nungen bei 15. ^^a^r^unbertS.

5ßgl. 2. 5. |>effe in |)aupt'ö 3citfd)rift für b. Slltert^um VIII, 302 ff.,

eben bemfelben öerbanten wir bie Verausgabe ber ß^ronif felbft im 32. Sbe.

ber geb. 3e'tfct)rift. — S^erner: 8. ^idt)elfen im 1. 5ßbe. ber ^^itjc^i^ilt luv

tt)üringifd^e ©efd^id^te. — Ä. Apcrrmann, Bibliotheca Erfurtina p. 81—82. —
D. 2oren3, S)eutfd^lanb8 OJefd^idtitSqueüen, 3. 3lufl., II, 108. Söegele.

8tottc: SBil^elm Äarl ©t., eöangetifd)er @eiftli^er unb (S5efdt)id)tfd)reiber,

geboren am 3. 2lpri( 1704 in ßinbenberg beiS)emmin, wo^in fein einer ©tral=

funber ÄaufmannSfamilie entftammcnber Sßater i^xan^ ©t. 1693 al§ ^^^aftor be=

rufen war. 2)ie 5Jlutter, eine ^aftoritod^ter au§ ßudow in ber Ufermarf, l^iefe

®t)riftine ©renfing, lieber ben ©tubiengang ©toUe'S ift nidC)ti ju ermitteln

gewefen; ju Einfang bei 5at)rc§ 1737 würbe er ^um ?lrd^ibiafonu§ an ber

©t. S5artt)olomäu§fird^e ju S)emmin unb 3ugleid§ jum ^4^aftor ber ©t. Filarien»

lird^e bafelbft (5lad£)mittag§prebiger) berufen, unb öert)eirat^ete fid^ am 18. Dctober
1740 mit äo'^anne ©opt)ie Sobed, älteften Sod^ter eineS bortigen ^aufmanng,
aug Welker e|e ein ©ol§n, ^arl 2öilt)elm, geboren am 20. ^3Jlai 1746, unb
öier Söd^ter entftammten. ©t. ftarb in 2)emmin am 6. ©eptcmber 1779 an

gntfräftung, feine Söittwe folgte il)m am 10. gebruar 1783. 9118 (S)efd^id)t»

fd^reiber t)at er fid^ einen Flamen gemad^t burdE) feine „S5efd£)reibung unb @e»
fc^id^te ber ^anfenftabt S)emmin", ©reifewalb 1772, 4<^.

5flad£)rid)ten au8 bem 5pfarrard)iü ^u 5Demmin. ö. S3ütow.
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Stflttöofen: 5Jiarttn griebric^ ö. @t., föniglid^ pteufeijc^er ®enerat=

major , toar ber ©ol^n eine§ 55rebiget§ in ber Urfetmaif , mut§maBlic^ im
5ioöember 1691 geboten, trat im 9tpril 1707 beim S^nianterietegimente ö. 5Dön=

l^of (5Zr. 2), raetd^em er fein gan^eä ßeben l^inburc^ ange'£)ört ^ot, in boS .^eer,

machte ben ©panifdien Sibyotgefrieg mit, max 1715 bei ber Belagerung öon

©tralfunb Unterofftcier unb teiftete bann beim 2öerbegejrf)äfte fo gute Sienfte,

ba^ .^önig i5fiiebri(^ 2Bilf)elm I. i^n äum gä^nritf) beförberte. ^n ben ^-eih'

jügcn öon 1734 unb 1735 am 9t^ein commanbirte er aU 5premierlieutenant bie

fieibcompagnie be§ (i)eneral§ ö. lieber, ©eine unabelige .g)er!unft unb ber Um=
ftanb, ba'^ er fci)on aU Unteroificier eine 2:o(i)ter be§ ©tabtmufifuS in 9laften=

bürg ge^eiratl^et ^atte, ftanbcn jeiner heiteren SSeförberung im Söege; erft Äönig

i^riebrtd^ II. ernannte i^n 1740 jum ßapitän; ju @nbe biefe§ 3^at)re§ roarb er

mit 200 ©olbaten nad) bem Älofter .g)eitigenlinbe gefanbt , wo er bie @ibe§=

Iciftung ber 5lebti|[tn l^erbeijufü^ren ^atte, welche fid^ ber preu^ifci)en Dber=

l^errfd^ait ju entjiel^en fucf)te. 1742 naf)m er am Äriege f^eil unb iod)t am
17. 5Jtai in ber (gdiladit bei 6'^otuft^, 1743 toarb er SUafor, 1744 Oertiel) il^m

ber ßönig, Welchem er bei ber 9iet)ue feinen äüeften ©ol^n borftettte, ben 3lbeL

^m äweiten ©dilefifdien .Kriege toar er 1744 bei ber Setagerung bon 5prag,

ftanb bann in Dberf(i)Iefien unter Seo^olb bon S)efjou, »etiler bon bort bie

Defterreicf)er üertrieb unb am 14. Scanner 1745 ben ©enerat ©raf SGßaüiS bei

^abelfdjtoerbt jd^Iug, unb »arb am 4. ^uni in ber (©(^ladit bei ^o'^enfriebberg,

in weld^er er fidt) au§3eic£)nete
, fc^toer bertounbet. 33ei 2Iu§bruci) be§ fieben=

jäl^rigen ,^riege§ toar er Oberft unb ©ommanbeur be§ 3iegimente, gel^örte mit

biefcm äu ben juerft in 5|3reuBen gegen bie Stuffen, jpäter in ^ommern gegen

bie (5(f)toeben |e(f)tenben Sruppen be§ f^elbmarjc^allS b. Se'^roatbt, unter toeli^em

er an ber <Bä)laä)t bei ©ro^iägernborf am 30. 2luguft 1757 t^eitnaf)m, unb
nad^'^er be§ @eneral§ @rai S)o^na. 2lm 15. 2lpril 1758 mürbe er jum ®eneral=

major ernannt. 3Xt§ S)o^na jum Kampfe gegen bie Sfluffen an bie Dber berufen

tourbe, eifranfte ©t. im Sager bei 2ebu§ fo fdf)toer, ba^ er fidf) nact) Äüftrin

bringen laffen mufete. -^ier angefommen, ftarb er am 9. 3luguft 1758, bebor

er nod§ ben 2Gßagen berlaffen fonnte, toeIdE)er il^n bort^in gebrad£)t i)atte. ©t.

befa^ ben Orben pour le mörite.

6. ^. ^auü, geben großer gelben, 3. J^eit, ^aÖe 1759.

f8. $oten.
Stoltc: ßubtoig ^^erbinanb ©t., ©d^aufpieter, Sül^nenleiter unb brama=

tifd^er ©djriftfteUer, mürbe am 14. gebruar 1809 ju Söegeleben in ber ^robinj

©ad£)fen al§ ber ©o{)n eine§ Se^rerg geboren, fam mit bem 10. Seben§ja^re auf

baS @t)mnafium ju Jpatberftobt unb be^og fe^§ ^a^u fpäter ba§ Äarotinum in

Sraunfd^toeig , um fid§ auf ba§ ©tubtum ber ^ebicin borpbereiten. 2)a§ Ieb=

l^afte Sfntereffe, meld^eä it)m ba§ Sweater einflößte, tie^ il^n inbeffen ber 2öiffen=

fd^aft entfagen unb fid^ ber 33ü^ne toibmen, bie er, faum 19 ^aijxt alt, in

^agbeburg aU ."i?ofinsfl5 in ©d^iüer'S „9täubern" betrat. 25on l^ier au§ begab

er fid§ nai^ 2)re§ben ju Subtoig SiedE, ber if)m unb Spulte @let), ber fpäter fo

berü{)mten grau 9(letti(^, bramatif(^en Untcrri(^t ertl^eitte. ©o auSgerüftet, ht^

trat er 1834 bie Sütjne äu Gaffel, 1835 bie ju ^lürnberg. ipier lernte er

©abine .^einefetter tennen, roeldtie fe^r balb bie grofee Begabung ©toIte'§ für

ba§ C>pernfad£) erfannte unb il^n be§]§alb bem 3IItmeifter ©pol^r jur 31u§bilbung

jufül^rte. 9lod^ in bcmfelben i^al^re finben mir i{)n in äöicn alg 5Jtitglieb ber

Iaiferli($en Dper, beren S)irector, S)upont, i§n auf brei 3^a^re mit ftetgenbem

@et)alt engagirte unb i^m atten Unterrid^t ju feiner toeiteren Sluibilbung in ber

5Jluftf äufidtierte. Sßon äöien ging ©t. nad^ ©tcttin, too er bi§ 1841 blieb,

bann an ba§ Stuttgarter unb 1842 an bal Äarl§ru§er Sweater. Slber tro^
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ber ©rfotge, bte er btgl^er fd^on in feinem Serufe errungen l^atte, bermod^te i'^n

biefer aui bie S)auer bodt) nicf)t ju befrtebigen : fein übermäd^tigei 3Ei>eaüimuS

fanb in i^ nidjt ben SBeg, auf bem bie l^ödtiften unb ebelften @üter ber ^enjc^»

l^eit erreid^t tourben. 5tur in ftitter 3lbgetd£)ieben^fit glaubte er biejelben er«

fireben ju fbnnen, unb ba^er gefd^a^ hai äßunbcrbare: ©t. ging in ein an ber

ungarifd^en ©renje gelegenes J?to[ter unb »urbe ^tcfuitenjögling. 2l6er feine

grioartungen tourben auf baS groufamfte getäujd^t ; toaS er '^offte unb erfel^ntc,

fanb er nid)t. ^^leifel um ^meifel peinigten if)n mel)r benn je ; unb toeber

Übermä|ige8 Saften, noc^ bie gettjaltfamften 93ufeübungen üermod^ten if)n 3um

bloßen ©tauben jurücEaufüf)ren. 9iid£)t fällig, fotd^ ein ßeben länger ju ertragen,

entflol) er fc^on 1844 au§ bem Älofter unb begab fid^ nad) ßemberg, too er

als S)on 3[uan juerft »ieber bie SBretter betrat. 93on l)ier toanbte er ft(^ nad^

SHatibor, too er fid^ 1848 mit ^auline SÜSeibemann, ber ^lod^ter eineS 3tuftiä-

tattjeS, öertieiraf^etc, unb fiebelte nod) in bemfelben S^aljre nadt) S)re8ben über.

.g>ier grünbete er mit Dr. ^aul ^abner eine SBaffer'^cilanftalt , bet^ätigte fit^

aud^ als ^Dramaturg unb bitbete feine gtau , bie ein Engagement an ber |)of»

bü'^ne gefunben f)atte , aU Mnftlerin auö. ©ein leb'^ajter 9}ertet)r mit Äarl

@u^foiD mar für ©t. infofern bebeutfam , ali er auf Su^fom'S Ermunterung,

feine Gräfte audl) auf Utterarifd^em Gebiete ^u öerfud^cn, fidt) an bie ^Ibfaffung

feines großen bramatifd^en ©ebidjteS „i5rau[t" mad^te. ^itfd£)el, meld^er auf

Slnregung öon ^einridl) ßün.iet ein beutfdC)e8 J^eater in ßonbon crrid^tet l^attc,

jog 1851 baS begabte ^ünftlerpaar — ©t. als 2)ramaturg, feine i^tau als

tragifd£)e Sieb^aberin — ju fid^ ^eran. ^m barauf folgenbcn 3iat)re finben mir

beibe in i8raunfd)toeig unb 1854 in .Raffel miebcr. 5Danad) trat ©t. in Söerlin

als Sorlefer feineS „gauft" auf, beffen erfter 2:l)eil injmifd^en beenbet mar, unb

bie grofee ^nerfennung , meldte feine 2)id^tung fanb, tjeranlafete i^n , biefelbe

aud^ in anbern großen ©tobten S)eutfct)lanbS unb ber ©dtjtoeij jum SSortrag

ju bringen, ©elbft in ^4-^ariS, mo^in er fiel) 1862 wanbte, ranben feine U^or^

lefungeii freunblidie 9lufna'^mc. 2Bieber nadt) 2)eutfd^lanb prüdfgefcl^rt (1863),

mürbe er öon bem Könige ®eorg V. üon ^annober an beffen .!pof berufen, um
ben „Sauft" borjulefen; mand^e äBibermärtigfeiten inbcffen, bie it)m üon ben

^ofleuten megen ber Zuneigung, bie ber Äönig bem armen S)id^ter gemalerte,

bereitet mürben, berleibeten i^m ben ^of unb baS ^ofleben fo fe^r, bafe er nacl)

einem 2lufentt)alt oon öier ^Jtonaten .^annoöer ben SftüdEen fe'^rte. @r begab

fidC) naä) ber ©d^meij, mo er 1864 in Sßafel, 1865 in ©t. ©allen unb 1866

in 3üri(^ als S'^eaterbirector mirtte. Um feine reformatorifcf)en 23eftrebungen

inbetreff ber 33üt)ne mel)r jur ©eltung ju bringen, begrünbete er 1867 in Jpam=

bürg eine S^eaterfc^ule. ©eine äWeite S^^au, 'OJtarie, geb. ©tern, bie er, nad^=

bem fid) ber 58unb mit feiner erften ©attin nad^ neuniäl)riger @^e gelöft, 1858

ge^cirat^et ^attc, unterftü^te i^n bei biefem Unternehmen nad^ beften .Gräften.

^üdj gab er feit Seginn beS 3fa|reS 1868 eine 2Bod^enfd^rift „2Beltbüf)ne unb

93üt)nentoelt" l^erauS, bie inbe| nad) einem l)alben ^a^xe mieber einging. 2)aS

2)ogma öon ber Unfel^lbarteit beS ^t^apfteS gab il)m bie geber in bie Apanb äur

„Stage eineS 3tefuiten an bie proteftirenben SBifd^öfe k. äöottt unb tonnt i^r

bie gan^e d£)riftlid)e Äird^e jur 2üge mad^en?! !!<" (1870). ©ine größere t^eo=

logif^e wirbelt, an ber er bis ju feinem 5Lobe gearbeitet l^atte, „2)ie 2^eologte

mu^ umfe'^ren! 2)ie religiöfe %xa%e als bie toid£)tigfte aüer Reiten unb bie

brenneubfte ber ©cgenmart" (3 SLöeile) foHte er ni(^t mel^r im 2)rud fe'^en: er

ftarb bereits am 28. ^Jlobembcr 1874. S)ie midl)tigfte litterarifd^e 2lrbeit ©tolte'S

bleibt fein „Sauft. S)ramatifc^eS ©ebid^t in IV J^eilen" (1858—69). S)iefc

öier %t)nU erfdjeinen am^ unter befonbcren Titeln; I. ©uttenberg; II. SHid^arb

unb ßölefte; III. ?ll)aSbetoS; IV. gauftina. „S)ie gauje S)id^tung foüte eine
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gottje^ung be§ erTten 2^eil§ öon ©oet^e'g gauft jein unb toia, an ben 2ob

@retienS anfnüpfenb , bie innere Säuterung unb ©rfiefiung bei gelben öor

2lugen fül^ren. 2)ie poetifc^e gform ift ireitid^ ]e^x ungleich; e§ finben ftd^

©teUen üon großem ^tufe unb ©ufe, 2)ictate be§ gebomen Zahnte, ^ie unb ba

togat tieie ©ebanfen, bie man im @oett)e'ic6en Sfauft öevmifet, baneben aber

toiebet Steüen, bie, bui(^ SJnöerfionen, butc^ matte unb ttiöiale SCßenbungen unb

burd^ .gärten ber i^oxm entfieüt, bei poetijd^en 9teiäe§ entbehren. S)abei ^t

ber groBe Umjang ber S)ict)tung auf ben 3Jn^att berjelben bie abl^wäc^enbe

Söitfung geäußert, baB ©tolte^i ^Jtufe, jro^ i^ter jc^ranfenlojen gmt)eit, bte

feinen Sü^nenanfoTbetungen Siebe ju [teilen braucht, ft(^ biitoeilen in§ ^Breite

ergebt, mit einem Se^agen, ba§ jebe 2Sitfung geiä^tbet" (©ottfd^all).

^anbfc^rijtlic^e ^itt^eilungen. — ©ottfd^att, 5Die beutjc^e ^attonal=

Utteratur bei 19. 3ai)r§. III, 406. — Sejifon ber ^ambuvgifc^en ©d)riit=

fteEer YII, 321. %xan^ Srümmer.

Stoltenberg: OJincent ©t. = Setd)e, am 5. ©ejitember 1837 ju Xön2=

Berg, Dlormegeni ältefter ©tabt, geboren, toar bai einzige ^inb bei ©c^ifii=

baueri SSincent ©t.=8er^e unb ber grau ^am 3)öberlein, wel^e einer in ber

^LRitte bei öorigen i^a^r^unberti aui 2)eut|(^(anb eingewanberten gamiüe ent=

ftammte. ©c^on ber Änabe jeigte gro^e SSegabung iür bie bitbenbe i?unft unb

au^ irü^ bie entjd^iebene 2uft, ^ialer äu merben. ©eine ßltern aber Ratten

für it)n einen anberen SSerui in ^uifid§t genommen unb ii)rem OBunld^e ent=

fprec^enb, entfci^loB er fi^ , ^ebicin äu ftubiren. (5r bejuc^te ju bicfem ßtoecf

bie Uniöerfität äu S^riftiania. S)oc^ ^ier gelangte er erft rec^t äu ber ftaren

ginftc^t, bafe jeber anbere SSerui a(i ber fünftterijc^e iür i^ ein üerfe^tter fem

tDÜrbe. Ueberglüdtid) toar er ba^er, a(§ er nad^ einem ^a^xt bie gttcrn baju

beftimmen !onnte, feinem gtü^enben Sßerlangen nadiäugeben. ^it il^rer @in=

mittigung äog er 1856 nacf) Süffelborf, um mit jubelnber S3egeifterung in bem

getobten Sanbe ber Äunft fid^ feinen 2Beg äu bahnen. 2)ie fd^toere 3eit ber

Sel^rja^re ging in ernftem, einge^enben ©tubium , in angeftrengter S^ätigfeit

ba^in. 3ln ber Äunftafabemie toaren ^rof. 6^r. Äö^ter, S)irector 2B. ö. ©d^abo»

unb 5ßroi. .^art gjlüüer feine Se^rer, unter beren Seitung er rapibe gortfd^ritte

machte. 2lli er f^on na^ ^roti ^a^xen bie Slfabemie öerlie^, um öon ie^t ah

fein Äönnen in fetbftänbigem ©d^affen äu bet^ätigen, übte fein älterer 2anbi=

mann, ^rof. |)ani (Sube, am meiften ßinftu^ auf feine fernere fünftterifci)e (5nt=

ttidlung aui. 2erdE)e ^atte fid§ mit SBorliebe ber ^Irc^itefturmalerei jugetDenbet

unb erreichte glei^ mit feinen erften Silbern einen erfreulid)en grfolg. (Sinei

berfelben, bai fo red)t feine ftü^e g)lei|terfd^aft befunbete, ei ftettte bai innere

ber ©t. ßambertuifird)e in 3)üffelborf bar, tourbe öom ßunftöerein in Sergen

(^lorroegen) angefauft unb in bie bortige ßJalerie aufgenommen. Son einer

©tubienreife nad^ giormegen 1863 brad)te er eine reiche Sluibeute intereffanter

©tubien nad^ ben ^erüorragenbften I)iftorif(^en SSaub enfmalen ,
namentli^ ben

alten Äir^en ju Sergen, Jronttieim unb ©tatianger äurüii. ^m näd^ften 2Ja^re

aber eröffnete fid^ feinem raftlofen ©treben ein noc^ meit ergiebigerei ^elb, ba

il^m burd^ ein ©taatiftipenbium feinei .»peimat^lanbei eine längere Steife nad^

Italien ermögtid^t tourbe. Sefonberi Don ben :^enlid^en Sauten Sencbigi mürbe

er mä^tig gefeffelt unb mä:^renb einei Slufent^attei üon fünf 3Jlonaten fammelte

er eine bebeutenbe 2ln;ial)l öortrefflid^er ©tubien. 5flad^ feiner 9lüdE!e^r legte er

bann in bieten meifter^aften Silbern, fo in bem farbenprächtig großartigen

„Interieur aui ©t. 2)larco", ein glänjenbei 3euSniB baöon ab, wie anregenb

unb förbernb bie italienifd^e Steife auf feine ©d^affeuifraft gcmirft ^atte. 2)üffet=

borf toar bem ^ünftler eine ätoeite |)eimatf) getoorben unb mürbe biei erft rec^t,

als er im 3. 1866 fi^ mit gräulein 'DJtarie Slitteri'^aufen oer^eirat^ete unb
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nun in ber 9ltfjanbetftra§e ein eigenes gemüf^lidieg ^aler'^eim gtünbete. 3n
feinen iöilbetn teutbe nac^ unb na^ ba§ ^riflürlii^e immer bebeutenber, \o ba^

er aHmätiüd) bon ber 3lrd^iteftur= jur Genremalerei überging. S)iefe (Jntttjirflung

mar um ']o glücEIid)er , ba ;Gerd)e'g 2Befen bon einem originetten
,

gejunben

|)umor burc£)brungen mar, ber fid) in entjüctenbfter ^tart)eit in feinen Siöerfen

roiberfpiegeltc. Wit ißorliebe entna'^m er feine Stoffe au8 bem üJIönd)§Ieben,

mie „2)er 3f^ntentag im .^lofter", „S)er 33efud^ eineö 6arbinal§", „Sie ^lofter»

biMiott)ef" unb bie(e anbere, bie allgemein mit lebl^aftem 58eifaE aufgenommen
»urben. @ine§ ber föftüd)ften Silber biefcr 9lrt

,
„"Sic unfet)l6arc S3ott)le",

würbe bon ber ©aleric in 6'^riftiania ermorben. 3lud^ in feinen ©emölbcn aug

ber 9tococco= unb aus» ber franjöfifdien OtebolutionSjcit mu^te er [tetö mit einer

lebenäfrifd^en ^luffaffung einen liebenltoürbigen, feinen ^umor ju berbinben: fo

geigte er in bem befannten „2ßirtf)5^au§ in .Hö(n jur ^ät ber franjöfif(i)en

Ütebolution", toie aud^ bie (Sd^recfenöjeit it)re l^citere Seite l^atte. 3" einer

weiteren 2lnjat)l bon Silbern entnahm er bie ©toffe au§ attcrnäd^fter Umgebung,

nämlid^ au8 feinem ed^t malerifc^ becorirten SItelier, beffen ungemein ant)eimelnbe

@emütt)lid^feit er mit intimfter SJirtuofität ju fd^ilbern berftanb. 2)ie reid^c

SBegabung beg Äünftlerg genügte fiel) ni(^t allein in bem ©cS^affen bon langfam

entftet)enben ©taffeteibilbern. Sein unermüblidjrr gifer trieb i!^n, bie fprubetnbc

@rfinbung§gabe auc^ al§ SiHuftrator unb ©ct)riitftetler ^u erproben unb fo würbe

et ein fel^r beliebter Mitarbeiter an berfct)iebenen beutfd^en unb ffanbinobifc^en

iüuftrirten ^^itft^i^iitfn- 3" ^nfong ber fiebriger ^atixc gab er and) ein paar

Sänbe „OleifefEijjen" f)erau§, in benen er fiel) gleidl)fallö atö ein unter^altenber

unb anregenber ©efellfd^after bocumcntirte. (5ine§ ber bebeutenbften Silber feiner

legten ©^affcnSperiobc fteüte mit trefflid^er ©dialfl^aftigfeit „ben erjätilenben

Mündj'^aufen" bar. 3ufällig lernte ßerdt)e fpäter baS rid)tigc Stamml)au§ beä

pt)antafiercid^en Saronö „^auö Sc^wölbcr" fennen unb erl)ielt babuvd) bie 2ln=

regung, nun eine 2öiebert)olung feineS Silbc§ mit ^ugrunbelcgung beö Driginal=

Porträts unb ber genauen Socalflubien anzufertigen. 9lodt) in boHer SdE)affen8=

traft fte^enb , würbe er burd) ein tüdifdfieS UnterleibSleiben am 28. jDecember

1892 ben ©einigen burd) ben 2:ob entriffen. Sfm ^Äpril 1893 würbe in ber

ßunft^aüe ju S)üffelborf pm e^renbcn 2lnbenten an ben berftorbenm ^Reiftet

eine ©ammel=2luSftellung feiner SCßerte beranftaltet , wetd^e einen intereffanten

Ueberblid über bie fc^öpierifd^e Il^ätigteit be§ ^ünftlerS geWäl^rte unb nament=

lid£) audl) in einer großen 3lnzaf)l bon ©tubienblättern unb Slquareüen ben ßrnft

unb (Sifer fcineg ©d£)affeng in über^eugenber Söeife bor 2lugen führte.

@. S)aelen.

8toltcrfot^: 2Bill)elmine Sfulie 3lbcl^eib b. ©t., 5Di(^terin, ältefte Sod^ter

be§ preu§ifd)en ,g)ufarenoberlieutenantS (S. ^r. b. ©t. unb ber ^f^^eiin Caroline

b. ©c^ottenftein, Würbe am 11. ©eptember 1800 in (Jifenad^ geboren. 9lad^

be§ SaterS Xobe (1805) fiebelte bie Mutter, bie i^rem ©attcn wäl)renb ber

Äriegäunru'^en überalt l)in gefolgt War, nadl) Srtangen über, wo nun ^bel{)eib

im Greife liebenSWürbiger 5^'eunbe, jum %t}til unter ber Leitung beg 9tealfd^ul=

birector§ Dr. ^öljlmann i^re ^ugenbfa^re berlebte. „S)ie ungebunbene, leicht

Bewegliche ^^l^antafie beS lebl^aften Mäbd^enS lie^ fid^ jebod^ nur ungern an
eine ernfte, fidl) in beftimmten ©d^ranfen bewegenbe Sefdf)äftigung berweifen;

hingegen mad^ten bie @rjäl§lungen gried)ifdC)er Mtjf^en, unerprter I)erfulifd^er

i)elbent'§aten ober ftolaer kämpfe eineS ßeonibaS ben tiefften ©inbrud auf fie."

Saju fam gerabe in jener 3"t ^ie politifd)e @rt)ebung bc8 bcutfd)en SolfcS,

bie fold)e fd^wärmerifd)e Segeifterung bei i^r ^erborricf, ba^ fie felbft ben ^Jlan

fafete in mönnlic^er Äteibung an ben kämpfen gegen ^Jlapoleon t^eiliunel§men,

toaS jebod^ ber^inbert würbe, ©eit il^rem 12. ^^a^^re War fie aud^ ©tiftSbamc
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im gräuleinftiit S3trEen Bei 33aiteut^. 1815 befuc^te [ie mit i^ren 2(nget)örigen

jum erften 2Rate bie 9ll^eingegenben , unb fd^on im fofgenben ^af)xt fiebelte bie

t5familie gän^lic^ nad^ 3?ingen über, wo nun 2lbelf)eib, umgeben öon ber ]^etT=

lid^en ^^latut, angeregt burct) bie Sedüre ber beften beutft^en ©(^riftfieHer unb
aufgemuntert burd) 3uiefeen mel^rerer fyreunbe, befonber§ be§ S)id§ter§ ^. ^. Äaut=
mann i^u erften poetijdien 33erfud§e machte unb üeröffentlidite. ^euc Slnregung

3U j(i)riitftellerij(i)er 2;i§ätigfeit empfing fie fobann burc^ ba§ Stubium ber

S3ibiiot^ef6fd)ä^e i^re§ D^eimS, be§ ®e^eimrat|e§ 58aron d. 6. ö. ^^Jictlein,

in Söinfel im 9t^eingau, ben fie 1819 mit il^rer 5Jiutter befu(i)te. S;ie Se=
fd^äjtigung mit ber englifc^en ©efc^id^te öeranla^te bereite 1821 ben ^lan ju

einem romantij(^ = epifc^en 6ebid)te „Sllfreb", ha^ jebod^ erft 1834, in 8 @e=

fangen, öeröffentlid^t tourbe. ^n bie näd^fte ^eit fallen nun auc^ bog roman=
tifd^e ©ebid^t in 3 ©efängen „3oraibe" (1825) foroic eine Slnja^t tieinerer

ilßoefien, bie itjtHs, im „©efeUfdfiaiter", t§eil§ in ÜtoBmann'ö „9ll^einifc£)=2ßeft=

fäUf(i)em ^Rufenalmanad)", im „'OJtorgenbtatt" unb anberen ^outnalen erfcf)ienen.

9lac^ bem Sobe i£)rer ^Jtutter (1825) na^m fie nun i^rcn ftänbigen 5(ufent^aU

in ber ^U'i^'^If^n'fcfien ^^amitie, begleitete biefe aud) auf if)ren Sfteifen nact) (5ng=

lanb (1827), ber ©c^roeia unb Cberitalien (1828) unb ging 1833 mit ^ean
5l)aur^ Söittme, bie fie bei einem S3efud)e in ^Birfen tennen gelernt ^atte, nad^

^ünd^en, mo i^r im 33erfe!^r mit ben bebeutenbften 2Rännern, Opiaten u. a.,

neue Slnregung mürbe. SBd^renb ber nöc^ften ^a^xt, bie 2lbe(^cib toieber am
fRl^eine öertebtc, entftanben bann aud^ i^r „^i^einifdjer ©agenfreiS. Sin 6^!tu§

öon Ütomanjen, ißaEaben unb Segenben beö Sil^eing" (1835), i^re „a^i^einifd^en

Sieber unb Sagen" (1839), bie romantifdic S)td^tung „Surg 6toIjenfe(i"

(1842), toie auc^ bie ^^rofafd^riften „^t^einifc^es ?llbum" (1836) unb „^atcrif^e
SSefd^teibung Don Söiegbaben unb ber Umgegenb" (1841). 3flad^bem fie nod§

mit i^rer @dE)mefler 1840 Sirol unb 1841 33etgien unb ^oEanb bereift !§atte,

öermö^tte fie fidt) 1844 mit i^rem Df)eim , bem Saron ö. 3tt'ierlein, ben fie

aber bereits 1850 mieber burcf) ben %oh Derlor, lebte bann abmedlifelnb in

aSinfel, ©Itüille unb gi^anffurt, bii fie jute^t nad§ Söiegbaben ^og, too fie am
17. Secember 1875 ftarb. — ^^bet^eib 0. @t. ift nad§ ©oebefe'ä Urt^eil „bie

ecf)te S)id^terin be§ 9t^eine§, üoll i^rififie unb (Sefunb^^eit in ber matten 3eit

unb tJoE Weiterer f^^reube, alä fid) bie Stjri! fpäter jur ißertünberin aüer toirf=

lid^en unb eingebllbeten ©d^merjen ber äöelt aufmarf. @ie fielet mit flarem

SBlicE unb mci^ ba§ ©efc^aute mit poetifd^er 2eben§mal^r'§eit barjuftetlen ; toeiblid§

äart 3ei(^net fie mit fräftiger |)anb unb läfet in if)rer poetifdien SBett nur

^i^töne laut merben, um fie mo^lt^uenb aufjulöfen".

5Jiaj 3Jlenb§eim.
©toI$C: gi^if^^-'i«^ ®t-. S)id^ter unb .^umorift, geboren ju ^xant=

fürt a. m am 21. ^loöember 1816, f bafelbft am 28. mäx^ 1891. ©ein
SSater, griebrid^ S^riftian (&t., flammte au§ ^örla im 2Balbecl'f(^en; er lernte

in Gaffel al§ ÄeEner unb fam al§ folc^er 1800 nac^ granlfurt, mo er 1808
mit einer f^ranffurterin, 3Inna ^aria geb. üiottmann, fid^ ber^eiratl^ete, SBürger

mürbe unb ha^ @aft^au§ „^um Slebftocl" übernaf)m. S)er Sl^e entflammten

fünf Äinber, öon benen brei früf) ftarben. fjriebrid^ mar ba§ jüngfte; feine

ältere Sd^toefter 5lnna, genannt Slnnette, mar am 11. September 1813 geboren

unb ftarb am 17. ^^loöember 1840. S)er alte ©tol|e ftarb am 6. ^tooember

1833 , feine ^^rau am 24. Secember 1868. S)er Sater ber legieren mar aui

^ledlargemünb eingemanbert, i£)re OJlutter mar aui Sonneberg in Jl^üringen.

S)er iunge giiebrid^ ert)ielt eine öor^üglid^e ©r^iel^ung , roobci fein 33ater

naä) bamaligen 53egriffen fogar roeit über feinen Staub ]^inau§ging. Qu feinen

Seigrem gehörte u. a. aud^ Dr. Xeftor, ber 5leffe @oet^e'§. gnebrid^ mar ein
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begabter, ober oud^ ein toilber S^unge. ©ein poetijc^eö XaUnt regte fic^ ]e1)x

frü^e, namentlii^ unter bem ßinflu^ feiner y^toärmerilc^ angelegten, öon i^m

leibenfdtiajtlid) geliebten Sd^toefter. ßnbe ber 3tt'an3igeT unb SlnjangS ber

Dreißiger ^at^xe toax ber „3^e6ftocf" ein ©ammelpla^ ber „2)emagogen" ; bort

famen fie aujammen , bejprac^en bie 3ettcreigniyje
,

jangen öerbotene ßieber,

träumten Dom einigen, freien S)eutj(^tanb unb niaditen ^läne für bie 3ufunft.

«Wandle, bie öon it)ren gtcgierungen öerfolgt luurbcn, fanben im „?Rebfto(f" ^u»

flu(^t unb Unterhalt, ebenfo bie ^:tJoIen, al§ fie nac^ bem 5JlifeIingen beä 2luf»

ftanbä öon 1830 in 'DJtaffe auSroanberten unb 2)eutf(^lanb burd^jogcn. 2)ex

junge ©t. l^örte unb faf) 3Ilic§, unb nat)ni an jeber i^eföegung lebhaften ?lntf)eil.

öbenfo feine ©(i)tt)efter. Sllö nac^ bem ©türm ber ©tubenten auf bie f5T^anf=

furter ^auptwad^c (3. Slpril 1833) eine fd^arfe Unterfuc^ung eingeleitet tourbe,

iettieiligten [xä^ bie @efd)tt)ifter an aüertei 5J5länen aur ^Befreiung ber gefangenen

©tubenten. 6in S3rief Slnnettensi an einen berfelben, 6imer, Würbe aufgefangen,

toaä i^r ein peinliches Sßer^ör eintrug, ©ie ift bas „^räulein ©tolje", öon

weld^er 2:reitfd)fe im öierten 33anbe feiner „S)eutf(^en ©efc^ic^te im ^leun^efinten

3a;^rt)unbert" (©. 747 u. 748) nad) ben fpäteren ?tufjei(i)nungen Dr. gimer'ö

fprirf)t. Sßeiter beläftigte man ta'i ^äbd)cn iud)t. 3in feiner bid^terifi^en

^pi^antafie !^at ©t. auö biefem Serl^ör eine (55efangenf(f)aft gemadit, tDa§ aber

nid)t jutreffenb ift, töenn fie i^m aud) ben SIntofe ju ein paar fd^önen ©tropl^en

geliefert l)at. 2llle biefe 93erf)ältniffe unb ba§ beuiegte Öeben im 3tebftod, too

bie gro^e beutfd^e ^Politi! mit bem fleinbürgertict)en ßeben g^auffurtö in oft

brottiger SBeife fid) frcujte, t)at ©t. in feinen ©rjäl^lungen „Der rotl)e ©d)orn=

fteinfeger", „5polen unb ©tubenten" u. f. to. anfd)auli(^ unb mit frifd^em ^umor
gefd£)ilbert.

'^ad} bem aBiüen feineö SSaterö fottte ^i^ie^i^ifi) Kaufmann merben, unb er

mufete in bie ße^re, tro^ beS 3Biberfprudt)8 feiner ©ditoefter unb feines ße'^rerS

Dr. Sejtor. ©ein Sel^rtierr mar ber Kaufmann ®. 6. ^Jleld^ior, ber fein @e=

fd^äft im ^aufc beä ^errn ö. äBiüemer, be§ ^reunbeä @oett)e'S, ^^atte. ©tolle'S

^itlel^rling war |>ermann ^enbrid£)§, ber fpätere berühmte ©d^aufpieter. S)ie

beiben waren ju allem Slnbern el^er gemadt)t ali ^u ß'auflcuten, unb il)re Saaten

beroiefen eS. S)er junge ©t. namentlidf) toar ber '^oefie öerfaEen; er ^atte fdl)on

mit 14 Sfa^Tcn rcdl)t t)übfd^e ©ebid^te gemadit unb bamit bie 5lufmerffamfeit

ber grau ^JJiarianne ö. äöiHemer auf fidt) gelenft. @r fang aud^ gern

5Jlariannen8 ßieber wie baS „2ld^, um beine feud)ten ©dEitoingen, Söeft, wie

fe'^r idt) biet) beneibe", öon feinem ßomptoir ju ebener @rbe nad^ il^ren ^^enftern

'hinauf, i^rau 3Jlarianne nal^m fid^ feiner liebreid^ an, unb alä er i^x einmol

roieber fein Seib flagte, gab fie il^m ben Staf^, er foHe einfad^ auS ber ßel^rc

weglaufen. S)aS wäre Wol aud) gefd£)e'^en. Wenn nid^t ba§ ©d^idfal in anberer

SDßeife eingegriffen !§ätte. ^m ^toöember 1833 ftarb f5friebrid&'§ Sßatcr, unb baS

gab il)m bie greitjeit; er fonnte nun feinen litterarifd^en 9leigungen leben unb

auf üleifen get)en. @r war 1838 in 5pari§, wo er aüä) Seranger befud^te, unb

in ßt)on, wo er ä"in ©tiftungSfefte beS bortigen beutfd^en ©efangöcreinS ba§

fd^Wungöotte g^eftlieb bidjtete, ba§ ^]Jlenbel§fol)n=93art^olbt) componirt l^at. 9lad^

3ftanlfurt jurüdgef et)rt , gab ©t. 1841 ein ^^änbdE)en „®ebidE)te" l^erauS, beffen

öornel^mfte 3öir!ung War, ba| eS i^m in bem reidf)en, l)od)gebilbeten unb an=

gefel^enen ^^ranffurter Wl. @. ©eufferl^elbt einen öäterlid^cn ^reunb unb @önner
gewann. S)a ©t. fidt) um einen (ärwerb umfet)en mu^tc, mact)te i^n ©euffer=

l)elbt äu feinem ^auSle'^rer. 2ll§ fold^er l^atte ©t. fo öiel Erfolg, bafe ©euffer»

leibt in i'^m ein päbagogifdE)e§ ©enie entbedt ju l)aben glaubte, weswegen er

i'^n nad^ 2t)üringen ju ^^roebel fd)idte, um bort ba§ ©^ftem ber Äinbergärten

au ftubiren, bie ©euffert)elbt in gfranlfurt einäufüt)ren gebad)te. 3Jlit bem päba=
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Qogild^en ©enie toar ei nun atterbingi nit^tS, aber für <Bt. wax bet ^luyenf^alt

in 2!^üringen infofern öon großem Sßort^eil, aU er bort au§er mit 5^öbel aud^

nod) mit anbern bebeutenben ^JMnnern äufammentraj tote mit i3ubtt)ig Storc^,

Subtüig 53e(f)ftein, bem ^Jlaler Ungcr u. 91. 5tad§ gfi^anüurt jurüdgete^rt, too

ottein er fid) l^einiij^ fütilte, trat er in naivere SSejieliungen ju bem alten

2Imf($eI 9(lot|f(^ilb, bei bem er eine 3eit lang ba§ 9lmt eine§ 33orIejer§ öerja^.

5Jlit Dotier 33egeifterung [türmte er \id) in bie Setoegung be§ i^a'^reS 1848, bie

gerabe in g^^infiurt im ^Parlament ii)ren 9JiitteIpun!t t)atte, unb er förbette fie

burd^ ßieber unb Sieben. S)a§ 3^a^r barauf ^og er mit in bie ^-Pfala, too für

bie 9leict)8öerjaljung gefäm)3|t tourbe; bem 5[RaIer (&(i)a(cE, ber Sfi^jen au§ bem
5tei|(^aarenleben jeiäinete , lieferte ©t. ben litterarifd§en Sejt. S)en @ieg ber

SHeaction öcrmod^ten beibe frcilid^ ni(f)t äu l^inbern. @egen Snbe bc§ 3fö^«§
1849 öer'^eiratl§ete fi(^ St. mit einer fjrranffurterin , 5Jlarie ^Reffen^ef)! , bie

feinei 2eben§ treue unb jorgenöe ®e|ä^rtin getoorben ifl. 5lad§bem ein paar

S5erfud^e, ein eigene^ Statt ju grünben, gejd^eitert toaren, tourbe @t. Mitarbeiter

an bem ipabermann^jctien „5ßolf§jreunb" unb gab öon 1852 an in jmanglojer

i^olge bie „^rebbeljeüung" l^erauS, bie in granfjurter 5Jiunbart bie 2:age§ereig=

niffe befpract) unb bie 3uftönbe granfjurti unb feiner 9la(^barftaaten fritifd^

beleuchtete. S)ie „Ärebbetjeitung" !^atte großartigen ßrfotg ; i^r Srfd^einen toar

jebeimat ein (Sreigniß. S)ie ^rantfurter SSe'^örben ließen tolerant ben S)i(^ter

geteäl^ren, aurf) toenn er fie ober ben .^ot)en S3unbe§tag nid^t gerabe fanft an=

faßte; Reffen unb ^ur^effen aber öerftanben feinen ©paß unb ftrengten gegen

<Bt. '^roceffe an , bie freilii^ , ba e§ nod^ feine 9ied§t8^ülfe gab, fic^ auf ©tedE=

briefe befd^ränften fomie auf bie SBeifung an bie ©enbarmen, @t. ju tierl^aften,

fobatb er einen ©c^ritt über ba§ granffurter ®ebiet l§inau§ toagen foEte. ©o
toar ©t. factifd^ ^af)xt taug in gtanffurt förmtid£) internirt, toai er gegen feine

SBcrfoIger wieber red£)t toirffam ^u öertt)ertt)en toußte. ©inmat toäre er aber

bod£) belna'^e gefaßt toorben. S)ur(^ Ueberarbeitung f)atte er fid^ ein nerööfeS

Seiben jugejogen, ju beffen Teilung il^n bie Sler^te, obgleich e§ SBinter (1859)
»ar , in bie ^altttiafferanftatt 3u Äönigftein fd^idften. S)a§ toarb in -Reffen

tudE)bar, toorauf bie t)effid^e ülegierung bei ber naffouifd^en auf ®runb bei 2lu8=

lieferungiüertragi bie SBer^aftung ©tot^e^i üertangte, bie aud^ befd§Ioffen üjurbe.

3fn f^i'önffurt befamen aber ein paar gute ^^reunbe ©tot^e'i Sßinb baöon, fie

brad^en in ber ftrengften äöinterfälte nad^ Äönigftein auf unb retteten bei ^tiad^t

unb hiebet ben S)ic^ter; ati bie ©enbarmen famen, war hai 9left teer, ^n
feiner ©rjäl^tung „S)ie fjtud^t öon Äönigftein" '^at ©t. biefe ßreigniffe mit

töirffamem ,g)umor befd^rieben.

^m 3f. 1860 begrünbetc ©t. in ©emeinfd^aft mit bem «Diäter ©c^aldf

bie „Sranffurter Satern", ein t)umoriftifd£)=fatirifdf)e§ äBod^enblatt, bai in !§od^=

beutfd)er ©prad^e toie in i5franffurter IJlunbart bie localen unb bie geitbegebenl^eiten

fritifdf) beteud^tete. Si toar eine betocgte S^'xt. 9tuf ba§ ©dEjitterfeft, an ttield^em

©t. mit metireren poctifd^en SSeiträgen einen rü^mtid^en 2lntl§eit nal^m
,

folgte

ber nationate 3luffd^toung, ba§ ^i^anffurter ©d§ü|enfeft, ber ^^ürftencongreß, ber

fd^te8tDig = l§olfteimfd^e Ärieg, bie Einträge ^reußeni jur üleform ber SBunbei=

öerfaffung, enbtii^ ber ^ieg öon 1866, lauter 3)inge, bie entweber in i^ranffurt

fid^ abfpielten ober ^ier bod^ ba§ tebl^aftefte (5d^o fanben. ©t., für bie Sin^cit

unb 5Rad£)t, aber aud^ für bie fji^ei^eit S)eutfd^tanb§ begeiftert, [taub in fd^arfer

fjfel^be gegen bie preußifd^e ^otitif unb toar fd^tießtid^ in ^reußcn ju mebreren

93lonaten ©efängniß öerurt!§eitt toorben; al§ bot)er bie ^ßreußen ^^ranffurt tt^

festen, mußte er ftiel^en. @r ging juerft nad^ ©tuttgart, bann an ben SSobenfce

unb in bie ©d^toeij, too er überatt poetifd^e Slnregungen fanb unb öertoertl^ete.

aiagcm. beutfdöe aSioßraDöie. XXXVI. 27
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SDet @rlaB ber Slmneftie eröffnete il^m bie .g>eimatt) toiebev. S>er SSraub be§

gtantfurter 2)ome8 (16. Sluguft 1867) gab it}m öJelegen'^eit , baä ©i^icffül

^ranfjutti, baö feine ©elbftänbigfeit öerloren i)Qtte, in flammenben 2}erfen ju

bcftagen, aber aucf) feine unöerbtü($üd^e beutfc^e ©cftnnung ju befunben. S)ie

„fjfranffutter ßatetn" l^atte natürlid^ ju ejiftiren aufgehört; nad^bem bie ^^teu^en

eingebogen waten, fturbe 3lIIeg in ber 9iebaction, ©ypcbition unb 2)rudEerei be«

fdllognatimt, baruntcv fämmtlidEie alten ^tal^rgänge, unb <Bt. ^at fie nie wieber

befommen. 2)er ^erauögabe neuer Slätter rourben grofee Sc^loierigfeiten ht'

reitet; erft bon 1872 an, als fid) ^ri^anffurt allmät)li(^ in bie neuen Sßer'^ält-

niffe ju finben begann, fonnte bie „f^ranffurter Satern" toieber ungel^inbert er=

fd^einen. ©t. öeröffentlid^te barin, au|er ber Sefprectiung localer unb poUtifd^er

S)egeben!^citen burd) bie populäre ^yigur be§ Hampelmann, 3at)treidt)e öortrcffüd^c

@ebi(i)te, iRättifel , ©riäl^lungen u.
f.

tt)., bi§ fur^ üor feinem Xobe , unb jebe

^Jiummer benjieS , bafe er roeber ben Junior, nod^ ben ©lauben an bie '»JJtenfd^«

l^eit öerloren. SDaö 33(att ift balb nat^ feinem Xobe eingegangen, ^n feiner ,^a!^I»

reicfien i^Qinitie erlebte (5t. ben ©d^merj, bafe i^m jwei ©öl^ne im blül)enben

^ttcr üon 20 unb 22 3{at)ren ftarben. 2lm 3. ^Jluguft 1884 rife ber 2ob bie

treue ©attin bon feiner (Seite , ein SBertuft , ben er nid)t mcl^r ganj übcrmanb.

S3on ^önigftein , too er in jebem ©ommer fic^ erholte, tam er 1890 jurüdE,

otine bie geroo^nte .Kräftigung gefunben ju '^aben ; er begann ju hanteln , ein

5Jtagen= unb Seberleiben liefj feine Alräfte rafd^ verfallen unb am Cfterfamitag

1891 entfc^lummerte er fanft für immer.

©t. tt)ar p^^fifdE) unb geiftig eine fdtiari ausgeprägte ^JJerfönlid^Ieit , üon

D^atur Ijeiter unb gefeÜig, ber Siebe unb g^'fimbfdjaft bebürftig. @r roar

bemotratifd^ gefinnt, oI}ne ftrengcr ^^arteimann ober praftifd^er ^.JJoIitifer ju fein.

2)abei war er öon einer fettenen 9lnfprud^§Iofigfeit unb 33ef(f)eibenl)eit; feine

9lcd£)tfcf)affent)eit gewann i^m bie allgemeine Sichtung unb er war in ber Xi^at ber

populärftc ^DJlann in ^^ranffurt. Xxo^ ber pielen unb Ijarten kämpfe, bie er in

feinem laugen Seben burd^fod^t, l^at er bod^ feinen einzigen ^^inb jurüdEgelaffen.

9teicl)tpmer i)interliefe er ebenfalls feine; all echter ^oet l^atte er für biefe

©eite menfd)lidf)er 2;f)ätigfcit Weber ©inn nod^ ©efdiidf.

©tolle'S litterarifd^e Sebeutung liegt junädift in feinen {)odl)beutfd^en @e»

bid^ten , bie ein burdl)auö eigenartige^ ^^alent befunben. ©eine S^rif jeigt eine

ftarfe ©ubjectioität, aber audt) ^o^e ©ebanfen, mäd^tigen ©d£)Wung unb eine

formöottenbctc ©prad^e. Stiele feiner ßieber finb componirt (öon '»UtenbelSfol^n,

Üleeb, ÖeEert, ©dineiber u. a.) unb finb fo ba^ @igentf)um ber ©efangöereine

unb ber Sommeröbüdt)er geworben. 'Dlatur unb 'i)Jtenf(|cn|erj, ßiebe unb fyreunb»

fd^aft, |)eimat]^ unb 33aterlanb, f^reil^eit unb 'iRenfd^enwütbe, fie alle "^at er in

feinen ©ebid^ten gefeiert, gür gan^ gro^e ©df)öpfungen, auf bem Gebiete be*

Frames ober be§ 9ioman§, War er nidf)t geartet, fei eä, ba^ i'^m bie Äraft jut

ßonception ober bie Snergie jur 9lu§füt)rung mangelte, ©elbft einige feiner

(Stjä^lungen Werben etwaä weitf(^weifig. 3)agegen ift er ein ''Uleifter im detail

unb in ber .Kleinmalerei, in ber fd^arfen 61)ara!teriftif unb in ber i^cin^^it ^^^

pft)d§ologif(^en ^Dtotiöirung. 2)iefe SSorjüge geigen fid^ namentlidt) bort , wo
bie weitere unb jwar bie |)auptbebeutung (itol^e'§ liegt: in ber l)umoriftifd^en

unb in ber S)ialeftbidE)tung. S)er f^ranffurter 2)ialeft fte^t in ber 5)lttte jwifd^en

bem ©üben unb bem ^^orben S)eutfd^lanb§ unb Wirb tief nad§ beiben ©eiten

l^inein öerftanben. ©t. brandete i^n in jwci öerfd^iebcnen f^ormen, in ber

toeid&eren granffurter unb in ber rauheren ©ac^fenl^äufer g^orm, bie bcibe in

fjfranffurt felbft beutlidl) öon einanber unterfd^ieben werben; frül^er foHen fogar

bie einzelnen .^auptgaffen, wie bie Sllte, bie SBodEenl^eimer unb bie ^Jal^rgaffe, an
itirer befonberen S)ialeft = Nuance ju erfennen gewefen fein. ©t. '^at tüd^tige
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Sßorgänger gel^aBt, namcntüii) ^aü 5Jlal| unb 3öil'§elm ©auerioem; aui ber

öon t^nen gegebenen ©runblage baute et fort, nur ba^ ex, bem Söad^St^um

f5ftanf|urt§ entjpre($cnb, ben S)ialeft in ber ©d^reibung bem ,g)od^beutjd^en etföaS

näl^er btad^te. ©t. t^ai in S3er§ unb in ?ßroja unääl^Iige ßumoreöten ge=

fdltieben, ju benen er ben ©toff qu§ ben gianJlurter Sreignifjen unb 3ßeriönltci^=

feiten fdiöpite. @ie aEe get)en toeniger auf einen Änalleffect au§, al§ ba^ fte

ben Junior in i'tirer gefammten Sarftellung tragen; fie finb beSroegen auc^ jum

SSottrag überaus toitfjam. ©ine ©pecialität ©tot^e'§ ift bie gijirung ber

jübijt^en 5^uance im Seben f^rantiurt§; er bringt fie jur gelungenen S)ar[teIIung,

unb ätoar in einer äöeife, bie nad^ feiner Seite öerte^enb wirft, ^n allen biefen

^umotegfen entmidfelt ©t. einen gewattigen ©prac^fija^, teie er benn überhaupt

bei üielen feiner ©d^öpfungen ben berou^ten S'^^^ öerfotgte, bie 9{eic^t:^ümer

be§ tiielfeitigen granffurter 3fbiom§ für bie Sitteratur unb ba§ 35olf§(eben nu^=

bar äu ma(^en. ©eine ©ammlung öon granfjurter ©ptüd^toörtern ift leiber

nid)t gana öollenbet, bafür ift feine fe^r brottige ©ammlung ber ^ranffurter

©pott= unb ©d)impftt)örter bottjäfitig. 3a:^UD§ finb bie @elegen:^eit§gebid§te

©tol^e'g: ^Prologe, f^eftfpiete, 2:if(ilieber, t)oetifdt)e ©pifteln u. f. w. , bod§ ift

biet baöon in alle SGßelt geftreut, toai fel)r ^u bebauern ift, benn fie l^aben alle,

fotoeit man fie 3u @efid)t bringt, bag ©epräge feiner eigenartigen 5ßoefie: bie

^raft be§ 51u§brucE§, ben SBo^llaut ber ©pra^e, ben balb feinen, balb berben

t^umor , bie 5tnfdE)aulidl)feit unb ginbringti(i)feit ber S)arftellung , baä tiefe @e»

rnütl^ unb ben l)ot)en ©inn. ^offentlid^ gelingt e§, nod§ 3Jlan(^e§ öon bem

3erftreuten für bie in 9}orbereitung begriffene @efammtau§gabe ber SBerfe ©tol^c'S

nupar ju maäjen.

S)ie S8erlag«:^anblung öon ^einrid^ Heller in granffurt a. ^. l§at bisher

folgenbc SBerfe ©tol^e'§ öcröffentlid^t : „©ebid^te in ^o($beutfd§er 5Runbart"

(1862); „©ebid^te in ^franffutter unb ^oc^beutfc^er «ötunbart" (1871); „@e=

biegte in f5franffurter ^lunbart" (1872). eine reöibirte unb mit neuen Sei»

trägen öerfel)ene ©ammlung erf^ien 1879 unter bem SEitet „®ebid)te in i^xanU

furter ^IJtunbart", etfter 33anb (1892 brei^elinte Sluflage), 1885 ein ^weiter SSanb

(1892 fiebente Sluflage); ferner erfdl)ienen „^oöeüen unb ßrsä^lungen in 5ranf=

furter 3Jlunbart" mit SHuftrationen (erfter 33anb 1880, ätoeiter Sanb 1885),

bie toieber^olt neu aufgelegt mürben. Slufeerbem öeröffentlid^te ©t. gelegentlich

bramatifc^e ©dtierje, toie „Sie Eröffnung bei ©uejcanals" (1870); „-Hampelmann

auf üßil^elmslö^e unb im ßljff^äufer" ;
„S)er ©ijlöefterabenb"

;
ferner „geftfpiel

3um tjunbertjä^rigen Jubiläum be§ granffurter ©tabtt^eaters" u. a. gine 2., ftarf

öerm. Sluflage feiner ^od^beutfi^en ©ebic^te ift 1892 erfdiienen. Otto .ipört^.

Stolpe: ©eorg ,g)einric^ ©t., tüditiger ^^armaceut, tourbe am 31. S^uli

1784 ju ^annoöer geboren, machte nad^ 3lbfolöirung ber jur Slpot^eferlaufbal^n

erforberlid^en ^Prüfungen weitere ©tubien in .^ alle, wo er 1816 bie p^ilofop^if^c

S)octorwürbe erlangte, ^ugleidl) functionirte er l^ier aU Slbminiftrator ber

2ßaifen^au§apot^efe, f)abilitirte fiel) nod^ 1816 als ^priöatbocent ber ^:p^armacie

an ber Uniöerfitöt, würbe 1824 auBerorbentlic^er ^rofeffor biefe§ 5ad§ei, ftarb

aber bereits am 23. S^uli 1826. ©t. gab feit 1821, fpäter äufammen mit

Ä. x^. SB. aJtei^ner bal „berliner ^al^rbuc^ ber ^^armacie" ^erau§ unb öer=

öffentlidfite barin mef)rere Sluffä^e au§ feinem ©pccialgebietc. gerner f(irieb er:

„®rünblid§e Einleitung bie ro^e .^olafäure jur Bereitung beS reinen (5fng§ ^u

benu^en . . . nebft genauerer ^Betrachtung ber übrigen bei ber trocfenen 2)eftittation

he^ |)ol3e§ fid^ bilbcnben ^Jrcbucte" (^aUe 1820, auct) in ©diweiggere Journal

XXYIl, 1819 u. XXIX, 1820); „SSemerfungen über bie S)arfteEung ber ß^ina=

mifaloibe" (ebb. XLIII, 1825).

aSgl. 5poggenbotff'S biogr.^itterar. |)anbwörterbud^ II, 1017. ^p q g g 1.
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Stolzer: %'i)oma^ ©t. (©totjer, ©toicer), aui ©c^toeibni^ in ©d)tefien

gebürtig, einer ber älteren bciüt)mten beutfd^en Sonmeifter, ber p ©enfl, <g)off«

^aimer unb t^finrf ben Vierten btlbet. ©dbtocr i[t ju jagen tt)er toon allen

3}ieren ber ältere ift. Sie 9teif)eniotge toirb [ic^ »al^rjd^einlic^ |o ergeben: &incf,

©toller, ^off^oimer unb ©enfl. ^ur jpärlicf) [inb bie ^ad^ric^ten, bic tt)ir

über bie Dier ^eiftcr befi^en unb nur tropfcntt)ei|e tritt l^in unb wieber eine

neue l^inju. 3)urd^ ^etd^ior ?lbami'ö Vitae german. p. 36 erfal^rcn mir, ba^

er ßapeÖnieifter beim ßönig 2ubtt)ig öon Ungarn toar unb ^Praeceptor an ber

©(f)ule in Ofen, unb buxcf) einen 23riei öom 23. ^cbruar 1526, ben ©t. au&

Dien an ben 'IRarfgraien Sllbred^t üon !:|3reu|en fc^rcibt (abgebrurft in ^JtonatS«

l^efte ]. 3Jlufifgeid^. VIII, 67), eryal^ren mir nod) , ba^ er ßapeüan, aljo ein

®eiftli(i)er loar; jerner beutet ber ©d^lu^ bei 33rieieö baraui t)in, ba^ ber ^cr\og

bei einer perfönlidien Begegnung, ob in jl'önigsberg ober in Dfen bleibt un=

beftimmt, eine 3lnbeutung f)abe fallen lafjen, baß er ©t. gern al§ Gapeümeiftcr

nad) Hönigäbetg ^aben möd^te. S)ieö atteö liegt aber jo im 2)unften, ba^ man
mel^r at)nen al8 mit ©id^er^eit bcmeifen fonn. 33effer finb mir über il)n alS

Somponiften unterrict)tet unb anjef)nlici^ ift bic Ütei^e üon ßompofitionen , bic

un§ bfutc nacf) metjr aU 360 3fa^«n no<^ äui' Verfügung ftct)en. 3if^en toir

bie ßompofitionen ber öier oben genannten äüeften beutjd^en ^Ileiftcr in Sßer»

gleich
,

jo ift ©t. berjenige , befjen ©til ber ernftefte , fräjtigfte aber auc^ ber

l)erbfte ift. ©elbft im beutfd^en Siebesliebe, tt)0 i^'md, ber it)m am näd^ftcn im
2lu§bru(fe fte^t, meid^ere unb cinjd^meid^elnbere Jone anjd^lägt, I)ertj(f)t bei ©t.

ber ftrenge crnfte SLon tior. ''JJlan fönnte i()n beö^alb für ben älteren ^eifter

galten, objd)on 5incE, jo öiel wie mir big je^t betannt ift, ftüt)er al8 ©t. ge=

[torben ift (fielje ^onatS^. f. IRufitgejc^. XXII, 46). 3)a mir aber öon feinem

roifjen , wie alt er mar
,

jo ift man immer nur auf SSermut^ungen angemiejen.

5Bon jeincn beutjc^cn mettlidien Ciebern finb mir bi§ je^t 3et)n befannt, tion ben

bcutjc^en geifttid^en, bie in ^lotettenform gearbeitet finb, ficben unb 106 latei=

nijd^e ,g)t)mnen , 3lntipl)onen
,
^jalmen , 3Jlefjen unb IRotetten , oft in breiter

2lu8füt)rung ju 2, 3, -4 bis 6 ©timmen. 6in J^eil baöon ift in alten ©ammel»
merlen gebrudft (fief)e meine ^Bibliographie), anbere befinben fid^ in alten "IJlanu»

jcripten in ben SBibliof^efen ^ft'icEau^, S)re8benä, SieätauS unb 9tegen§burg§.

3[n ^Eubrutfen jinb erft fünf ©efänge beröffentlirf)t (fiet)e mein Serjeid^niB unb
bie ^flad^trägc im IX. SBbe. ber ÜJlonatet)efte). 6ine fel^r au§füt)rlid^e etwaS

umftänblidE)e Seurf^eilung be§ fed^gftimmigen ^^jalmeg „Noli aemulari", mit

'2lbbrucE be§ 2. 2;i§eile§ finbet man üon Dtto A?abe in ben ^onatSl^eften VIII,

138. 9lu(^ SlmbroS in feiner (5lejd)idt)te ber ^ufif III, 372 mibmet i^m einen

furjcn ^Ibjd^nitt. SlUc S3curtl^eilungen beftätigen bie obige 6f)arafteriftif feiner

©c^reibtoeije. Sr mar ein bebeutenber unb benicnber Äünftler, ber baS ^öd^fte

in ber ßunft ju er^^ieten erftrebte, bem aber ber ^arte unb innige 3IuSbrudf ber

3Jluftf nodt) öerjd^lojjen mar; erft burdl) bie S3e!anntjd§aft mit ben ^Italienern

lernten it)n bie 5Deutjc^en nadö unb nad^ empfinben unb brad^ten i^n bann mit
i'^rer tieferen ©mpfinbung 3um t)öd^ften 3IuSbrucf, fo ba^ fie fdl)lie|lt(^ alle an»

bereu ßulturöölfer überftra^tten. 9t ob. ©itner.
©tÖI^cr: Sl)riftop]^ ©t. führte 1617 als gonrector äu ßiSleben ben

'ludulgentiarius confusus' feineS S5ermanbten unb früt)eren SoEegen IRartin
giinfart mit feinen ©dl)ülern auf. aSenn er auf bem Sitetbtatte biejeS ein ^df)t

jpäter gebrucCten ©d^aujpielS (©iSleben , ©aubijd^ 1618 ,
8 ") als «ülitüerfaffer

genannt mirb, fo ift bieS mol nur alS ein 58emeiS tjöflid^en S)anfeö öon ©eiten
9ltnfart'S auf^ufaffen.

S. Sin!e, m. gtinfart'S geiftlid^e Ciebcr, 1886, ©. 47 unb 60. —
^. 9tembe in feinem ^eubrudEc ber eiStebijd^ = aJlanSfelbijd^en 2Jubel=(Iomöbie

0. 2(- <&• 29. 3f. Solte.
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©tolj: 5ätban Sftbot ©t., fat^olifc^er 5ßolf§f(^nrtftetter, geboren am
3. gfeBruar 1808 ju 5ßü^l in 33abcn, f am 16. Octofier 1883 ju ^reiburg

im SSreiggau. ©ein 35ater, ein 3lt)ot"f)eter, toar nadE) ben ^ittt)ettungen in ber

©elbftbiogtap'^ie bon ©t. ein eigentpmlidiei' ^ann: „^<i) l^obe toenige S5e»

!annte, mit benen id^ öert)ättni^mä|ig |o toenig unb jo fetten geft)rod^en '^abe

als mit i'^m." S)ie Butter war fränflid^. S)ie einzige, bie einen religiöjen

ßinflu^ auf ben Knaben übte, mar eine äman^ig S^a'^re ältere ©c^mefter. Sßon

einem unOerlieirat^eten Söetter, einem molil'^abenben Kaufmann, ber fic^ me^r

mit il)m befaßte al§ ber SSatcr, mürbe er grünblid^ öerjogen. 6lf ^af)xe alt

fam er auf ba§ S^ceum ^u Siaftatt, mo er ad^t ^af^xt blieb, „ein äiemli(^

träger ©tubent". ©c^on al§ ,^nabe la§ er im ^aufe be§ SSctterS ©exilier,

Söielanb , beffen Ueberfe^ung be§ ©^afefpeare u. bgl. ; in ülaftatt ging er im

©ommer regelmäßig frühmorgens allein in ben SOBalb unb lag (SJoet^e'S (Sebid^te

ober ben erften SL'^eil be§ gauft. 2lud^ at§ Uniöerfitätäftubent „ftanb er fe'^r

frü!§ auf, t^at aber toeiter nid^tS als fid^ unter baS g^nfter ju legen unb

feinen ©ebanfen unb $t)antafien äujufd^auen". 5tod£) als SSicar liebte er ein=

fame ©pa^iergänge , auf benen er ©oef^e'S S^pliigenie ober U^lanb'S ©ebid^te

mitna'^m; übert)aupt, fagt er, l^abe er bie angenel^mften ©tunben feineS SebenS

in ber Sinfamfeit gefunben. 5llS ©t. feine ©ijmnafialftubien beenbet ^atte,

toünfdfjte ber Sßater, er möge 3u greiburg 5!Jlebicin ftubiren. @r entfd)lo^ ]xd)

aber jur S^uriSpruben^. S)iefe fam if)m iebodö balb „trodfen unb langtoeilig"

öor, unb er mar frol), baß il)m ber 33ater toegen ber fdl)led^ten 3luSfi(^ten ber

Suriften bcfat)l, irgenb ein anbereS ga<f) 3" lüäl^len. 6r entfcf)loß \\äj , ba er

für fein ga(^ eine entfdt)iebene 9leigung l)atte, „|)rot)iforifd£)" mit ben meiftcn

ieiner Slaftatter ^Ritfc^üler Sll^eologie ^u ftubiren, unb ließ fid^ nun brei S^a'^rc

„mit bem ©trot) unb ben S)ifteln ber fyreiburger £l§eologie unb entfpred^enber

©dliriften füttern" (^ug, ben einzigen bebeutenben ^ann ber f^acultät, ermä'^nt

er nidt)t). @r mad£)te bann bie Sjamina, ging aber nid^t in baS ©eminar,

fonbern, ba fein 93ater mittlermeile geftorben mar unb er „genügenb SBermögen

l^atte, um nidE)t fdlinett ein SSrotfad^ ergreifen ju muffen", nad^ i^eibelberg, mo
er (Sreuäer, fBaf^x, ©(^loffer, Ä. f^r. |)ermann unb ©d^mai'ä l^örte unb aud^

allerlei priöatim ftubirte. ^m Sfuli 1830 fdl)rieb er in fein Sagebmf): „3fe^t

ift mein Äörper gefunbet unb mein @ei[t erftarft; gewaltig unb frol) fd^reitet er

einlier auf ben felbft gemadl)ten Üluinen beS ^erftörten (SlaubenS; nur brei

Stürme ließ er [teilen: Unfterbltdl)feit, f^reil^eit, ®ott. 3lber je^t ftrebt er eine

neue ©tobt aufzubauen, unb bie alten ©äulen fte'^en toieber auf unb baS zer=

ftörte ©ebäube mivb mieber Werben, nur fd^wäc£)er unb unQefdt)müd!t. ^fi) fürd^te

fe^r, baß iä) eine eigene .^ird^e mir bleiben werbe, wo i(^ $apft unb SSolf unb

attcS bin." ^m 9loöember 1831 „faßte er aber auf einmal ben Sntfc^luß, aEeS

©ud^en unb ©rübeln für immer abjutfiun, fid^ einfad^ ber 2lutorität ber faf^o»

lifdl)en Äirdtie ju unterwerfen unb, Wenn baS Ungeziefer ber 3tt'eifel wieber in

bie ©eele iried)e, eS einfad^ au jertreten, flatt bamit ju biSputiren." ©eit bicfer

3eit, fagt er, fei er „nie mel)r in (SlaubenSfad^en öon ber faf^olifd^en ^ird^e

abgewid^en". ^m |)erbft 1832 trat er in baS ©eminar ju greiburg unb

„bilbete ftd^ nun erft auS <^irf(^er'S ©i^riften eine S'^eologie fowol ber ®taubenS=

auffaffung nadl) als aud^ be^üglid^ ber ^oral." %m. 10. Sluguft 1833 würbe

tx pm ^riefter geweift unb würbe nun 33icar, ^uerft äu Siotl^enfelS im 3Jlurg=

tl^ale, bann ^u 5fleufa^ in ber 9lä^e feiner 33aterftabt. 2ln beiben Orten war

er fel^r eifrig in ber ©eelforge unb in ber ©d^ule t^ätig. ^m <^erbft 1841

beftanb er bie ^^farrconcurSprüfung, als ber einzige unter 45 mit ber 5lotc

„tJorjüglid)", war bann ein ^a'^r ®^mnafiallet)rer, befonberS gieligionSle'^rer in

Srud£)fal unb würbe im gebruar 1848 auf Jg)irfd^er'S ©mpfe^lung 3fiepetitor in
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bem neu ertid)teten ßonöict ju g^-cibutg. 6t trat ju ^irjd^er nun aud^ in

per|öntirf)c 33ejiel^ungen , Oeriolte eine „.^Qtcd^etifd^e Auslegung beS g^eibutgcr

5DiöceJQn = .ffated^i3mu§" (bon ^itfi^er), ju ber biefer ein SBortDott jd^tieb

(3 33be., 1844—47) unb f)Qti i'^m bei ber 2lu8atbeitung feineä flcineren ^ated)igmu8.

1845 tDurbe St. 2)octot ber Ifjcologie. ^m ^eibft 1847 lourbe i^m auf

©mpfel^tung .riirjc^er'S tro^ beS 2Biberfpru(i)e§ ätoeier *}JlitgIieber ber t{)eologijcf)en

^Qcultät unb ber ^roteftation Don ad^t^e^n anbeten ^rofefjoten bie Vertretung

be§ ü?e^tfadf)e§ ber ^aftorolt^eologie unb ^äbagogif übertragen unb im ^exb\t

1848 iDurbe er, nai^bem fid) bie gacultät unb ber Senat bafür auögejprodE)en,

jum orbentlid^en ^H-ofeffov bie|e§ i^ad^ei ernannt. @r l^at bie ^rojejfur bi§ ju

feinem Zott befleibet, mar 185'.t—60 aud) 5)3rorector ber Unioer[ität (gtectoratS»

rebe: „lieber bie Vererbung fittUd^er Einlagen", 1859). 6r mar ein fleißiger,

aber fein anjie^enber Xocent, nod^ öiel meniger ein gelebrter 3:^eologe. S)ic

in leinen jüngeren 3iaf)Ten ermorbencn büritigen t^eologifc^en .R'enntnifje ^at er

aucf) fpäter ju üeröoUftänbigen \\d) nic^t ernftlic^ angelegen fein lafjen. (5r er=

ääf)tt felbft, er tjahe, nad^bem er „jeine Vorleg^cfte gegtünbet, fic^ feine größere

^ül^e gegeben, bei bemäl^rten ©d^riitftettern baS befte jufammen.^ulud^en, um e§

bei ben 3"^örern nü^Iict) anjulegen, eS öielme'^r Dürge^ogen, jcine eigenen ')ln=

ftdf)ten unb ©infäHe im ßolleg auäjujäen". Sluf |einem ^ii^nier t)atte er jmei

nict)t fetjr geräumige Süd^ergefteÜe, in benen mel^r gefd^enfte, atg getaufte 33üc^er

ftanben; toaren fie überfüllt, fo üerjd^cnfte er babon an arme ©tubenten; Oon

„iöüd^ergelel^rten" pflegte er mit mitleibiger Verad^tung ju fpredt)en. 2lu§ purer

Unmiffen^eit trug er mitunter 2)inge bor, bie mit ben bei ben fat^olifd^en

Sl^eologen f)err|d^enbcn 9ln[id§tcn im 2ßiberfprudE) [tauben, ]o ba^ , toie er jelbft

fügt , l)ie unb ba feine fird)lidt)e ©efinnung angejmeifelt mürbe. 3luf ®runb
feiner Vorlefungen berbffentlid^te er 1874 „S)ic ^unft (^riftlicC)er .itinberjud^t"

(bie in bemfelben S^al^re erjd^ienene 2. Sluftage f)ei^t „ßr^ieljunggfunft"). 2)ic

„^omiletif alö Stnmeijung, ben Slrmcn baä ßbangelium ju prebigen", erjd^ien

erft nad^ feinem 2:obe.

2)ie ^auptbebeutung bon St. liegt in feinen bolföt^ümlid^en Sd^riften.

91ament(idt) burd£) feinen „JJalenber für 3^'^ unb Smigfcit" ift er nidjt nur

bei Äatl^olifen
,

fonbern audE) bei ^roteftanten unb auc^ über bie ©renjen üon

S)eutfdE)lanb l)inauä befannt gemorben. 2)er erfte SS^^i^öanS „Abführmittel (in

ben folgenben Sluflagen 5Rijtur) gegen 2obc§ang[t" erfd^ien 1843 anont^m unb

©t. mürbe erft al§ Verfaffer befannt, aU er bon 9iaftatt nad) i^tfiburg über=

gefiebelt toar. @r fanb aud§ in prote[tantifd£)en Äreifen lobenbe 3lnerfennung,

namentlid^ in bem Xippel^fird^'fd^en „SSolfSblatt für ©tabt unb Sanb", für

toeld)eg bann ©t. 1844 unb 1845 einige 3lrtifc( fd^rieb. Von 1843 an l)at

©t. mit einigen Unterbred^ungen bis 1884 aEjä^rlidE) einen .^alenber t)erau8=

gegeben: als er 1847 2)ocent rourbe, unterließ er e'i auf ^irfd^er'ä 9iat|; bie

3^al§rgänge 1848—57 finb bon 2Ö. 3ugfd^tt'erbt; 1858 fing er aber mieberan;

auc| fpäter fe^te er ober einige ^l^tale einige ^ai^xe au§. 2)ie älteren ^ai)x=

gänge befunben eine gan^ ungemö^nlid^c i^ö^ißfeit, berb bolf8tf)ümlid^ unb
pacfcnb 3u fdt)reiben; bie fpäteren fallen gro^pntt)eili fel)r gegen fie ah. ©ie

finb in bielen Sluflagen (audt) ^ad)brudEen ju !^eip,^ig unb §ranffurt) unb in

^unberttaufenben bon gjemplaren berbreitet, meift fpäter aui^ gruppentoeife in

Vänbe bereinigt morben. Sine gro|e Verbreitung ^aben auc^ jroei 9ieife=

befc^reibungen gefunbcn , — ©t. mad^te bon greiburg au§ in feinen jüngeren

S^al^ren faft jeben .g)erbft eine größere Steife, — in benen freilief) ber 9leifeberid£)t

nur ba§ ©erüfte für allerlei teigige unb ]^umoriftifdE)e, t^eilmeife fonbert^ümlid§c

unb barodfe SUeflejionen bilbet: „©panifd^eS für bie gebilbete Söelt" (1853,

5. ?luflage, „mit etmag lürtifc^em" 1864, mit 9tücffid)t auf eine 9leife nad^
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Sonflantinopel im ^. 1852), unb „^e]\iä} 6ei <5em, Sl^am unb ^apl^et ober

gieife in ba§ l^eilige Sanb" (1857). — ^el^r bie abftoBenben at§ bie an3ie^en=

bcn j(^riitftelletijci)cn gigentpmlic^teiten üon ©t. tteten tietüOT in einet Steige

öon fleinen ©treitfd^niten : „Set neue ßometftern mit feinem ©c^roeif ober

3fo^. gionge unb jeine SBrieiträget" (1846); „S)iamant ober ©taS" (1851,

gegen bie proteftantifc^e 2li)enbma:§I§(e^re); „klinge of)ne |)eit" (1852, gegen

<Bäitr[td, bie 3. Sluflage l^ei^t: „Set papierene geig be§ §ertn (sdgenfel);

„S)er (2d)mer3ensf(^rei im Siurtad^er Stot^tiauö" (1860, über bie babij^e Son=

öention mit 9tom); „hörtet unb Stfa^ienätteig ]üx bie greimauret" (1862);

„S;et SOßec^felbolg, toomit SSaben unb DefterreicE) aufge'^otjen toeiben foll" (1868,

gegen bie ®iüilet)e); „S)ie <!pei-enangft ber aufgeflätten SBelt; unöeijtegelter

35rief an |>errn S5Iunt|d§ü unb ©ebtübet" (1871, für bie S^ejuitenj; „SCßo^in

fottcn toir gelten?" unb „5ßebenfli(f)eg für bie beutfd^en J?atf)oliEen unb fatt)o=

iijd^en ©d^tDeijer, 3Injül^rer unb 5tngefül^rte" (1878, gegen bie 3Iltfat§oIifen),

u. f. XD., u. j. w. S)ie bellen 33ü(i)er öon (5t. finb bie „Öegenbe ober (^riftlic^er

Sternhimmel", — üon 1850 an erjd^ien jäf)rlid^ ein|)e|t; 1862 mar ba§ 33u(^

öoüenbet unb jeitbem finb mel^rere Siuflagen erfc^ienen — , unb „S)ie l^eilige 6tifa=

bet:^" (1864 u. ö.). 6ine§ ber fi^ted^teften ift ba§ 35uc^, morauf er felbft be=

fonberen SBertt) gelegt ^aben fott: „Srfireibenbe ^anh auf SCßanb unb ©anb"

(1874), eine (Sammlung öon ein paar l^unbert UnglücEefallen, morin nad^ St.

ber „Ringer @otte§", bie Straigerec^tigfeit @otte§ gegen bie baüon ^Betroffenen

beutlic^ 3u erfennen ift. @r "^atte öor^er in öffentlic£)en Slattern ®eiftlic£)e unb

2aien aufgefoTbert , i^m über fold)e Sotfommniffe ^u berichten , m.it bem 33e=

merfen, er laffe fic^ auc^ gern „unerflärlic^e @rf(^einungen", toenn fie genau

beobadjtet feien, bericiiten, ba er „bie geift= unb geifterlofe Stufflärung glauben§=

fd^euer @rbenmenfd)en nii^t refpectire". 6r befam natürlicl) Serielle in IRenge

unb brucEte fie gläubig, bie unglaublic^ften mit bem größten SBe^agen ab.

SSiel Seit ^at St. öom ^. 1827 an his, in feine legten Öebensja^re (1882)

mit bem ülieberfd^reiben öon Tagebüchern üergeubet, in benen er weniger 2t)at=

fachen als aUertei giefiejionen unb (Srübeleien aufzeichnete, ^n feinen reiferen

^a^ren, al§ er, toie fein Siograp'^ fagt, immer id^reibfüd^tiger tourbe, beging er

bie 2:f)or!§eit, eine Steige öon SSönben au§ biefen Sagebüdiern mit öielen 2ßieber=

l^olungen unb jo^llofen fc^rullenliaften Einfällen brucEen ^u laffen : „äöitterungen

meiner Seele", aus ben Mren 1842—47 (186-3); „aßanberbüd^lein," 1848

(1866); „äBilber |)onig," 1849—64 (1870); „S)ürre Kräuter," 1865— 76

(1876). S)ie „qj^antaimata", Sagebüd^er öon 1827—42 unb 1877— 82 ^at

bocl) 3f- Scfimitt, ber ©rbe feinei litterorifdien 9lac^laffeg, nic^t öeröffentlit^t,

fonbern nur eine furje Selbftbiograp^ie bi§ 1852, „9Zad^tgebet meines Sebeni".

Stolj' 5Berleger, ^etber in greiburg , l^at noc6 bei feinen ßeb^eiten feine „(Se=

fammelten äöerfe" l^erauSjugeben angefangen; 1887 erfc^ien ber 16. (9legifter=)

5Banb. '3lu^erbem finb „Sluigetoäl^lte SBerfe" in 6 Sänben erfd^ienen.

St, mar ein rid^tige§ Original unb gefiel ftd^ barin, „ni(i)t mie alle an=

beren au fein unb foöiet wie möglidl) gegen ben (Strom ju fd^toimmen". @r mar

ein frommer unb ftttenftrenger @eiftlidE)er , aber eigenfinnig, ungefeEig unb ju

atten möglichen Sonbert§ümlicf)teiten geneigt. @in altmobiger 3locE, ein fe^r

uneleganter St)linber:^ut unb gro^e S3atermörber mad£)ten i^n für ^febermann

fenntlid). 5ll§ ^^rofeffor mo^nte er auf jicei einfad^en S^n^inei^i^ ""^ beföftigte

fid^ toie ein Stubent, bi§ er 1865 al§ $enfionär in bas 5Jlutter^au§ ber barm=

:^er3igen Scfjtoeftctn übetfiebeltc. S)ie bebeutenben .iponorare für feine Sd^riften

öertoenbete er faft ganj für wo^lt^ätige unb fird£)li(|e S^ide. St. ift in feiner

SBaterftabt mi}l begraben.
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31. Stolj , ^Jlad^tgebet meines Sebenä, '^erauSg., burd^ ©rtnnetungen an

21. Stotä ergänzt öon ^. @cf)mitt, 1885. — 3. m. |)ägele, 91. StoM, 3. 9IufI.,

1889. — 2Bee(^, Sab. 53iograp^ieen IV, 454. — 6on|eröattöe ^onat§-

Id^vilt 1893, ©. 134. 9leufc^.

©tolj: ^JJlid^ael ©t., S8ilbt)auet, tourbe im 3- 1820 ^u matxti in Jirot

als Sol^n eines 5Jlc|net§ geboren. 2)a ber 33atet in jüngeren 3^at)ren in Söien

aU ^ot^jd^nitjer gearbeitet t)atte, fo tonnte er feinem ©ol^ne, ber frü^ Segabung

für bie .^unft öerrictt), ben erften Unterri(i)t im 3et<i)nen unb in ber 5üt)rung

beS '•Dleffeiö felbft ertt)ci(en. ©eine tceitcre 9lu§bilbung erjut)r @t. in 2öien, wo

er [td) an ^ü^ricf) unb jeine ^In'^änger anfd^lo^ unb fid) bie ftreng firc&lidic

9lid)tung biefe§ ^reijcS ^u eigen maci)te. ^m (Vrü^üng 1848 na^m er ats

5at)nenträger in ber 'DJhtreier (Sompagnie be« Hauptmanns b. ©tabter an bem

italienischen gclbjuge t^eit. ^u^ücfgefel^rt, ert)ielt er eine 3lnfteüung atg 3cic^en=

lel^rer an ber f. f. Dberreatfd^ute ju ^fnnäbrucf, melc£)c ©tabt feitbem jein ftänbiger

Slurent^altgort blieb. 2)ort j(f)ui er iür baS ©iebelfelb beS ^erbinanbeumS ein

93aSrflie|, ta?> bie .Outbigung ber .«ünfte, ?Bijfenjd^aiten unb ©eroerbe an bie

tl^ronenbe 9tf)ätia barfteüte. 5)a ei iebod^ nur in Öt)pS ausgeführt toar, ift eS

|(^on längft mieber bem jerftövenben (Sinflu^ üonäÖinb unb 3Better anheimgefallen.

3um erftcn ^lal murbc ©t. in weiteren Greifen betannt, als er im 3f- 1855

ben 2luftrag erl^ielt, einen neuen ^oi^altar für bie *4^farrfirci^e in äöelS anju»

fertigen, ©eine 9Irbeit fiel fo öoraüglid^ auS, bafe er feitbem nic^t nur auS

Sirol, fonbern aud) auS anberen fatt)olifd)en ßänbein 9lufträge erl)ie[t. Unter

anberen rüt)ren ber romanifd^e Slltar ju 3^1^^- ^^^ got^ifd)e ju SanbedE unb ber

gleichfalls gotl^ifd^e Slltar in ber ßiebfrauenfird^e ju "JJlünfter öon il^m '^er. 3ln

ber Äird^c ju SlnbelSbud) im 5ßorarlbergifd^en öerfud)te fi(^ ©t. auc^ als 2Irc^i=

teft, inbem er nid^t nur bie |)er[tellung ber 3lltäre unb ber Äan^el, fonbern

QUcE) ben Snttourf unb bie ßeitung beS 58aueS übernal^m. öbenfo lieferte er im

^. 1867 bie gan^e innere 6inrid)tung für bie 5Pfarrfird^e öon ©t. ^;pauluS im

6tfd)lanbe. ^m ^. 1868 rourbe il)m ber gntrourf ber Siroler ßaubeSabreffe

übertragen, beffen farbige 9luSfü^rung Söörnble beforgte. 2Bä^renb ber Satire

1867 unb 1868 fiuben mir ©t. in galten unb l^auptfäd^lid^ in 9lom, mo er

ftd^, mit einem ©tipenbium ber ^{egierung öcrfel)en, aufl)ielt, um fid^ in feiner

.^unft ju öerboHfommnen. S)od§ mar er fc^on ju alt, um einen mcfentlii^en

33ortl)eit öon feinem römifd^en 9lufent^alt ju jie^en. 2llS eine Ofi^ud^t beffelben

l)aben mir bie ©tatue ber unbeflerften Sfungfrau in Faltern anjufel^en. &r ^atte

fid) in 9tom auc^ mit ben govmen ber 9lenaiffance öertraut gemad^t unb brad)te

fie feitbem gelegentlidt) jur Slntoenbung
, 3. 33. als er im 3f- 1877 bie 3^^^=

nungen ju bem 'Elitär, ber illonftranj unb ben übrigen .ßirdl)engerätt)en für bie

Äir(|c in 3Efd)l entwarf. S>aS i)auptTOerf beS ÄünftlerS aber rourbe bie gro|e

ÄreuaigungSgruppc in ber i5i-'iebt)ofScapeIle ju S^nnSbrucE, bie fo gefiel, ba^ fte

für anbere Äirdfien mel)rfadl) copirt Werben mu^te. 2ßie angifef)en ©t. in 5ad^=

freifen war, erficht man am beften barauS, bafe i^m im 3. 1877 bie 9teftauration

ber ^iri^c unb ber bevül)mten ÄrcujigungSgruppe in SBed^felbutg bei 3tod)li|( i. ©.

öon bem (Srafen ©dt)önburg übertragen würbe. SSon fünftlcrifdt)en 9lrbeiten

©totjeS erwähnen wir nodt) ben gotl^ifd^en 3lltar für bie 9Ballfal^rtSfirdt)e in

©eefelb (1870), einen Slltar für bie Sigorianertirc^e in 9tom (1871), bie 3^»'^'

nungen für bie genfter beS ©i^ungSfaaleS im Sanbfiaufe ju SfnnSbrucE (1876)
unb bie 3fi<^iiun9en für baS lölofaif ber ßond^a im f^'i^auenflofter auf bem
|)irfd)anger bei ^^nnSbrucE, für bie ©t. Wotiüe auS ©. (Elemente in Stom be=

nu^te (1879). Sie leisten ^aijxe feines SebenS öerbrad^te ©t. in wol^löerbientem

9tu{)eftanb. 9llS er am 18. ^oöember 1890 begraben würbe, trauerte nid)t nur

bie clericate ^Partei , ber er ange'^ört tiatte
,

fonbern alle 5«""^^ ber Äunft in
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Sirol um feinen Setluft, ba er ju i^ten beften 5Bertretern im ßanbe ge'^ört

]§atte. Seine eigene fünftletifdie ©ntroicftung l^atte i^n baju gerührt, öon bet

afabemifd^en 5lug6ilbung gering ju benfen unb bas ^auptgetoic^t auf bie praf=

tifd^e 2:t)ätigfeit im 2lnf(^lu| an bal -^anbrnert nad) mittelatterlid^em '»Dluftet

ju legen. Um biefen feinen ©tanbpunft jur 2lnertennung ^u bringen, ftettte er

im ^. 1867 auf bem Äat{)oIifentage ju ^nnSbiucf einen i)öc^ft c^ara!teriftifc^en

Slntrag in bem eben bejeirfineten Sinne.

Sögt. SBuräbac^ XXXIX, 174-177. — ^ofep^ ^l^x'xü, 2)ie Sc^lofefirc^e

in Söec^felburg. Seip^ig 1884. ©. 41 , Slnmert. — Slllgemeine ßfitunS

1890 , 9lr. 322. — Seiblatt äur ^eitfd^tift für bilbenbe Äunft. i^eipäig

1867—1869. II, 169, 193; III, 205; V, 176; VI, 70; YII, 11 unb 274;
VIII, 608; XI, 365; XII, 444; XIV, 546; XVI, 214. — Sofef ggger,

S)ie tiroler unb Sorarlberger. SBien unb 2ef($en 1882. ©. 431.

|). 21. 2ier.

©tOl^C: |)einric^ 3luguft Söill^elm St., neben ©abelsberger ber

iBa'^nbrec^er auf bem (Sebiete ber beutfc^en Stenograp^^ie, ift am 20. ^ai 1798
in Sertin geboren. S)a er ta^ ^anböjert bes 2}ater§, bie Sc^ut)mac^erei, feinet

f(^roäc^Iid)en ©efunb^eit roegen nid)t erlernen fonnte , ttsurbe er im 5'. 1809
bem Sfoad^imit^alfd^en S^mnafium übergeben, beffen Staffen er big ^Jrima mit

beftem @rfolge befud^te, um 21§eoIog 3u werben. S)er im ^. 1812 erfolgte

Sob feines Sater§, beffen früher blü^enbeg ©efd^äft toä^renb ber napoleonifc^en

Kriege üerfaüen toar, nbt^igte ben Knaben balb, burd^ ^^ribatunterric^t für feinen

unb feiner Butter Unterhalt 5U forgen, fo ba§ feine Schularbeiten grö^tent^eitS

ein Söerf ber ^^lac^t roaren. S)iefe 3lot!^lage ^at juerft in i^m baS Serlangen

na(^ ber Stenograp^^ie wachgerufen. Unmittelbar Oor ber ^Ibitutientenprüfung

überna^^m er auf SÖunfcf) feiner 5Rutter, nid^t o§ne f(^tt)ere innere 5?ämpfe, eine

i§m Don einem feiner Se^rer ertoirfte Stelle im Süreau ber Serlinifd^en ^^uet»

öerftc^crung§gefeEfcf)aft. 18 ^a^xt lang ^at er biefer in treuefter ^^pflid^terfüüung

gebient. S)od^ l^atte et namentlid) ha^ Unterrichten fo lieb geroonnen , ta^ er

aucf) in feinem neuen Serufe nid^t nur baju einen Sl^eil feiner freien Stunben
betroenbete

,
fonbetn audtj burcJ) Selbftftubium unb Slnl^ören üon UniDerfität5=

borträgen fid^ weiter auS^ubitben fud^te. S)ai babei fic^ abermals geltenb

madt)enbe Sebürfni^ nadt) einer für^eren Schrift l)offte er burd^ ßrlernung be§ 1819
in ätDeiter Sluflage erfdl)ienenen IRofengeil'fc^en St)ftem§ (f.2I.S).S.XXII,368) be=

friebigen ju fönnen. SCßurbe biefe .ipoffnung nun n-eilid^ auc^ nid^t gan3 erfüllt, fo

tourbe bod^ gerabe burcl) biefes St)ftem in i'^m ein regeS ^ntereffe an ber Steno=

grap^ie über!§aupt erWecEt; benn bie miffenfd^aftlid^ üornel)me 9Irt, mit ber ^ofen=
geil über 2öert:^ unb Sebeutung ber Stenograp!^ie utti^eilt, ber er bie 3loCle einer

nü^lid^en S)ienerin nid^t forool auf parlamentarifdl)em ^dt>e aU bielme^r auf

bem ©ebiete ber geiftigen Sltbeit überf)aupt jufc^reibt, war St. fo congenial,

„baB wir anne'^men bürfen, ^Blofengetl f)abe, wenn nid^t gerabeju bie ütid^tung

Stotje'g beftimmt, fo bodl) ba§, wa§ an ät)nlid^en Sorfteflungen fic^ bamalä in

St. bereits regte, aufi lebl)aftefte beftätigt unb befeftigt". Son ba an lernte

St. bie üoräüglid)ften englifd)en, franjöfifd^en unb beutf(^en St)fteme ber Steno=

grap!§ie fennen. So ftubirte er im ^. 1821 bie 1796 etfi^ienene Stenographie

bon |)orftig unb bie bon Seid^tlen, 1822 bie bon Stärf, 1827 ba§ Softem bon

SBrebe, 1828 ba§ bon 2)utettte, 1829 bie unter bem Diamen ber tironifd^en

flöten befannte ßurjfd^rift ber alten ütömer, auS ber er bie Srfenntni^ gewann,

bafe andj bie beutfc^e Stenographie i'^te Elemente auc ber beutfc^en (Eutrent=

fd^rift ju entnel^men unb nid§t aus geometrifcJien ^^ic^^n ju bilben ^abe. S)ai

führte il)n baju, fid^ mit ben beften !attigrap§ifd^en Sßerfen feiner 3cit 3" t)e=

|dt)äftigen. 2lud§ bie 1831 erfd^ienene Tomographie ber Sabt) Scott, fowie bie
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©tenogmp'^ie öon 51ott)af 30g et in ben Screid^ feiner ©tubien, aber feincS

biefer ©ijfteme entjprad^ feinem ^teah einer auf ben Sßau ber beutji^en ©ptadjc

gegrünbeten, in ber Sejeidinnng juüerläffigen unb einfat^en Äurafc^rift. 2)iefeg

S^beal roax i^m nid^t nur au§ bem ©tubium ber fprac£)toifjen|(^aittid)en Söerfe

oon S3ec£er, Sfranj S3opp unb (Stimm, fonbern au(f) ouS feiner pdbagogifd^en

S5efrf)äftigung ettoad^fen. Unterrichtete er bod) feine beiben Äinber — 1831 '^atte

er fic^ mit feiner ßoufine öetmäl^lt — 6i§ a" i'^«'" 12. Seben^ial^re fetbft.

^ur öon einer bicfem ^heal entfptec^enben ^ur^fd^tiit ermartete er, ba^ fie für

ben (5(^ulunterridt)t unb eine allgemeinere Sßcrbreitung geeignet fein mürbe. 6in

foIc^eS @t)ftem ^u fcEiaffen mar ba^er fein 3iet.

S)a erf(^ien 1834 O^r. .\". ©abeleberget'i Anleitung ^ut beutfd)en SHebe»

äeidienfunft ,
jum etften 9Jtale eine toitftict) beutfcf)e ©tenogtapl^ic, in ber <5t.

metirere öon feinen eigenen ^ibeen öerteirflidtit fanb. Unb bod^ erreichte fte nid^t

fein 3iel. SSettad^tete Babelsberger feine grfinbung aU ein §eiligt^um, in

ba§ nur ^fnteüigena unb l^öticre miffenfd^aftlid)c SBilbung einzutreten bered^tigt

fein foüten, fo mollte ©t. äebem, ber einige Äenntnife ber beutfd^en ©tammatif

unb eine geläufige lefettidl)e ^anbfd^tift befa§, eine ©(^tift in bie ^anb geben,

bie einen allgemeinen ßultutfottfc^ritt auf bem ©ebiete ber ©dl)reibtunft bebeutete.

©0 felir i^n bal)er aud^ bie ©enialität Babelsberger'« anjangg blenben mod^te,

fo fd^roer eä il)m gemotben fein mag, firf) bem ßinfluffe biefeö gctoaltigen ®eifteg

3U ent5iet)en, fo ftanb it)m boä) bereits bamalS fein S^beat einer Ifurafd^rift fo

beftimmt bot 2lugen, t)atte er bereits bamalS bie Probleme, um bie eS firf) babet

l)anbeltc, fo tief erfannt unb fül)lte fid^ in ben funbamentalen fragen bem 9llt=

meifter fo überlegen, ba^ er eben bamalS, am 1. 3fuli 1835, gegen ben SRaf^

aller feiner iJteunbe, feine fefte unb auSlömmlidl)e ©tellung aufgab, um, inbem

er als ^pribatgetel^rtcr burd) Unterrid£)t fein unb feiner Familie Seben friftete,

ööllig ber S5ertt)irflidf)ung fcineS ^beali einer beutfdl)en .ßurjfd^rift leben iu

fönnen. Unermüblid^ "^at er in ben folgenben ^a'^ren baran gearbeitet, biS er

im ^Mx^ 1838 ein eint)eitli^eS ^Jrincip für bie üollftänbigc Sejeid^nung ber

S^ocate fanb, baS ben toeiteren 2luibau beS ©t)ftemS beftimmte. 5Bon allen

anberen SSefc^äftigungen mad^te er fidl) barum jc^t frei unb arbeitete in ben

folgenben jmei Sfa'^ten lebiglidf) an ber ?luSgeftaltung feiner 3tbee. ^it ber

f^eorctifd^en ©runblegung ging bie praftifd^e Erprobung |)anb in ^anb. @in

gerabe auS jenen SSa^^i^en ert)alteneS 33ruci)[tüc£ öon ^anufcripten ©tolle'S be=

meift, mit mcldE)em ^yleife unb meld^er (Stünblic^feit er babei äu 2Ber!e gegangen

ift; biefcS SBrud^ftücf mtijält allein 784 eng befc^tiebene Quattfeiten gefd§id)t»

lid^en ©toffeS.

3m fetbft 1840 mar ©t. fo meit, ba^ er baS ÜJlanufcript feines Sel^r«

bucl)S bem preu^ifd^en Unterrid^tSminifterium mit bem ©efud^ um 33eif)ülfe jur

|)erauSgabe beS SBerteS überreid^en tonnte. 2)a it)m biefe in ^öt)c öon

282 Z^aUxn unter ber SSebingung ber Sflücf^a^lung jugefid^ett mürbe, trat er

im 3fanuar 1841 als ßel^rer ber ©tenograpl)ie auf, unb im ^ai beffelben

3Jat)reS tonnte er fein ße'^rbud^ ber Deffentli(ä)feit übergeben.

^n beffen Einleitung fpTic£)t er ben für i^n leitenb gctoefenen ©runbfa^

aus, ba^ baS SBort, mie eS in ber lebenbigen ©prad^e ein cin|eitlici)eS organifd£)eS

©ebilbe fei, fo aud^ in ber ftenograp'^ifd§en ©dlirift nic£)t auS ben einzelnen

S9ud£)[taben jufammengefe^t erfd^einen bürfe, fonbern „tiielmel)r als ein 33ilb

öor unfere 2lugen treten muffe , in bem gleid^tool bie beiben einanber entgegen«

gefegten Elemente, S3ocal unb Sonfonant, 3luSlaut unb SInlaut, Enbung unb

©tamm ftetS beutlid^ unterfd^ieben feien", unb nact)bem er bie @efdE)id^te ber

©tenograpl^ie öon ben ©ried^en unb 9t5mern an bis auf Babelsberger fritifd^

bargefteüt l^at, beftimmt et bie SBorjügc feiner 5Jlet§obc bor ben früheren ba^in.
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ba^ fte 1. bie Doüftänbige 33eäei(^nung aller Saute icbeS einjelnen 2Sotte§ aU
obexften ©runbfa^ auifteÜe, fo ba| alfo übcratt ber Sud^ftabe ben Saut, ben

fel^tenben Saut aber eine beftimmte Siegel öertrete , ba^ fie 2. mit biejer 33ott=

ftänbigfeit bie not^tcenbige äüx^e ber 33eäeirf)nung öereinige unb 3. in i'^ren

Siegeln über bie 5ßerbinbung ber SBud^ftaben ju SBörtern öollftänbig jei.

3n ber SßoIIftänbigfeit feineg iSt)ftem§ fa'§ er mit 9ie(i)t beffen toejentlid^en

Sor^ug öor allen frül^eren; e§ öoüfommen ju nennen, baju ttar er ju be=

jd^eiben. 33ielmef)r '^at er ]i^ toieberl^olt aui§ beftimmtefte ba^in geäußert, ba^

el i'^m nicf)t auf jein SÖetf, alö öielmel^r aui bie ivörberung ber ©tenogra^)f)ie

über^au^jt anfäme, unb ba| er 3fe^em gerne meicfien ttottte, ber tt)atfä(^li(^

SSejfereS leiften toürbe.

S^ie .^Öffnungen, bie (St. barauf gefegt ^atte, bafe baä preu|ij(i)e '!)]Uniftcrtum

fi(^ feiner Srfinbung in ä'^nlicfier Söeife annei^mcn toerbe, toie bai bairifd^e ber

(Sabeleberger'S, jd^tugen teiber ööHig fel^I; benn „ber S)ecernent, ber ©tot^e'^

barauT gerid^tete Eingaben ju prüfen gef)abt, ^atte in feinem SBeric^t an ben

-BUnifter gefditieben, er fönne nur bringenb ratzen, bem ©t. eine Unterftü^ung

äur |)erau§gabe feine! 2Berte§ ju getoäl^ren. ^an Weibe auf biefe Söeife bei

bem Feuereifer bei ^anne§ burd§ eine einmalige geringe 2lu§gabe, unb inbem

man i^m 5lu5ficf)ten auf ßinfüf)rung feines ©tiftemS in bie ©^ulen eröffne —
bie fidt) ja fpäter nid^t ju erfüllen brandeten — ba8 3^^^ erreid£)en, ficJ) tüd§tige

©tcnograp'^en 3U befd^affen, of)ne genöt{)igt ju fein, toie anbere Staaten, regel=

mä^ig bauernbe Sluigaben bafür 3U mad£)en ober tool gar ein ©taatünftitut

erric£)tcn ju muffen."

S)a audt) bie Unterric^tit^ätigfeit nid§t bie ertoünfc£)ten Erfolge tiatte , ba§

OJlinifterium auf ^^^i^ürfgabe bes 3}orfd§uffe§ brang — erft 1845 toarb biefe im
©nabentoege niebergefd£)Iagen — , (5t. aber üon aÖen 5JtitteIn entblößt unb felbft

öon fd£)toerer ßranf^eit ]§eimgefud)t toar, fo brac^ für i!^n unb feine gan^i^ic

eine 3eit ber SSerjtoeiftung I)erein , in ber er fiii) nur baburc^ öor bem Unter=

gange ju retten tou^te, baß er ein fteineS ^pofamentiergefd^äft grünbete, beffen

Seitung feiner giau äufift- S)en bittern Slel^ beg Seiben§ , ber i^m toä^renb

feines ganzen SebenS fo oft geboten tourbe, ^at ©t. in biefer S^it bi§ auf bie

^lleige teeren muffen. Sa erinnerten fid^ feiner — e§ toar im ^. 1844 —
feine beiben erften Sd^üter, bie at§ ^itglieber ber poIt)ted^nifd^en ©efeüfd^aft

in Berlin fidE) fennen gelernt l^atten , ber Kaufmann ^art ßre^ter unb ber

fönigl. ^arftallfecretär Sfaquet. Sie griffen fofort energifd£) burd§ , tou^ten bie

poIt)ted£|nifd^e @efettfd§aft für bie ©tolje'fdtie <Bü<i^t 3u interefftren
,

grünbeten in

bemfelben ^a^xe no(^ ben „Stenogr. Sßerein ju Sertin", ben erften @tenograp!§en=

öerein überl^aupt, üerf(f)afften St. Sd^üler unb machten umfänglid^e ^ropaganba

für feine Sad£)e. So tourbe ber 2Reifter mit neuem SebenSmutl^e unb ber @etoi^=

]§eit erfüllt, ba^ feine 5trbeit, bie Strbeit eine! Sebenl, im S)ienfte ber Steno=

grapl^ie nid^t Oerfe'^It getoefen fei.

greilid^ getang e§ il^m erft nad^ garten kämpfen, feiner Sad^e üon feiten

beS Staates bie äußere öottenbete 3lnerfennung ju öerfdfjoffen. @rft 1850 toarb

er pm 35orfte^er bei ftenograp|ifct)en SüreauS be§ preufeift^en ^bgeorbneten=

l^aufeS ernannt, tooburd^ i^m für ben 9ieft feineS SebenS eine Saufba^^n eröffnet

tourbe, bie er feit ^a^ren fd§on fo gern als ben ^^edf beffelben betra(^tet l^ättc.

SSiS äu feinem am 8. Januar 1867 erfolgten itobe '^at er biefe Stellung be=

fleibet, unermübUcE) unb treu aüe i'^re ^ßflic^ten etfüHenb. ^ier ^at fic^ ber

^Reifter ber S^eorie aui^ als ein 'iReifter ber $rariS betoä^rt. „^^iid^t nur

bie präd^tige, leferlid^e ^anbf c^rift" , rü^mt einer ber l^eröorragenbften 5]3raftifer

feiner Sd^ule Pon ii)m
,

„in i'^rer @ebrungen!^eit unb illunbung mad£)t auf ben

gaciimann, ber ta toei^, toie fd^toer eS ift, im Sluge ber 3flebe aud^ nod^ fd^ön
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3U fdireiben, ben tiefftcn Äunfteinbturf , fonbern auc^ bie eben |o geniale unb

babei bod^ ma^öoüe 3trt, mit ber ©t. ju fütjen öetftanb, reifet ju auftidEitiget

Söettjunberung ^in".

Slbcr nicf)t nur um beSioillen, roaS ©t. alä X^eoretifer unb 5praftifcr auf

bem ©ebietc ber ©tenogrnp^ie geleiftct ^at, jonbevn ebenjo um jeinc§ dtiarafterä

ttjiHen Oerbient er bie Sewunberung aller Sbelbenfenben. 'iJJlan mu§ tDtfjen,

mit tt3eld)er (^üUe öon äußerem unb innerem ßeib, bog otter Sefd^reibung jpottet,

biejer 'OJiann in feinem Seben l^at fämpfen muffen, um auc^ nur entfernt ju

öerftef)en, roai er ertragen unb — maS met)r ift — übermunben l^at. %xo^

allen bitteren @riat)rungen ift er aber S^^^ \dnei £eben§ ein 3^beatift getocfen,

unb fo raut) i^m baö ßeben mitgefpielt ^ai, niemalö l^at er fiel) in lanöläufige

©emein^eit tiinab^ietien laffen. Sine burdt)au§ üornet)mc, ctroaS öerfc^loffene,

aber e^rlid)e, ma^^rtjaftige, treue unb gemiffen^afte ^latur, aufopferung^fä^ig unb

befdieiben, fo ftet)t er Dor S)em, ber fein ßebcn übcifd^aut, ein öon SGßenigen ju

errei(i)enbeg Sorbilb.

©ein 3Berf mar bereite bei feinem 2obc weit berbreitet. (>)elegentli(^ hei

25iä^rigcn 35eftf^cn§ bc§ ©t^ftemä im ^. 1866 jäfiUe man 7 33erbänbe mit

109 33ereinen unb 6050 ^Bitgliebern, bie feine ©adtje pflegten, unb bie 50jäl)rige

3[ubelfeier im 3>- 1891 mürbe öon 26 S3erbänben mit 495 Söereinen unb

12 448 ^itgliebern begangen. (''5eben bicfe 3a^len and) feinen jutreffenben Sc=

griff öon ber tl)atfä(i)ti(^en Söerbveitung ber ©tolje'fdlien ©tenograpt)ie
, fo jeigt

bod) il)re 33erglcic^ung ba§ ftetige 2Bad)8tl^um. 2)ie im ^. 1845 juerft er=

fd)ienene Einleitung, bie baä ©^ftem in furjer f5faffung entt)iett, ift feitbem in

57 Üluflagen mit 207 500 ©jemplaren ausgegeben morben. hieben it)r erfreuen

ftcf) eine gan^e 9teit)e anberer Sc^rbüdier gleic^fattä großen Slbfa^eg. 2)a§

©t)ft£m ift aucl) auf bie befannteften lebenbeu ©pradien übertragen roorben unb

l^at ba jum X'^eil nidjt unbebeutenbe SBerbreitung gefunben. 2)en 3^ntereffen

be§ @t)ftem§ bienen mehrere f^acf)3eitfc^riiten, barunter ba§ 1849 mol all älteftc

ftenograpl)if(i)e 3eitfcf)rift überl^aupt begtünbete 3lrct)io für ©tenograpl)ie.

2)a§ beutfd^e ©Ijftem f)at burd^ bie 5Prüfung§commiffton be§ ftenograp^ifcf)en

SSereins ^u. Berlin, ber ©t. bei ßeb^eiten felbft angehörte, perft 1872, bann

1888 eine 2Beiterbilbung im ©inne ber 33ereinfa(^ung be§ Siegelroerfl erfal^ren,

moburd^ äugleidl) bie urfprünglid^en ©lunbfä^e ©tolle's auf ©runb ber neueren

(Srgebniffe ber ftfnograpl)ifdE)en 2Gßiffenfdt)aft fc^ävfer unb confequenter ausgeprägt

mürben.

©toläebibliotl^ef S3anb I—XVIII, 33ertin 1889—92.
ernft 3llberti.

©toIjC: ^JHlolauS ©t., grofetierjoglidE) bobifdt)er ©enerallieutenant, mürbe

am 10. gcbruar 1754 ju ©labe, wo fein S3ater al§ furl)annoöerfd)er Officier

in ©arnifon ftanb, geboren unb in ber ^ilitörfd^ule be§ ©rafen Söilt)elm öon

©dt)aumburg--2ippe auf bem SCßtl^elmfteine im ©teint)uber 'DJteere erlogen. SllS

biefe nadj be§ ©rafen im ^. 1777 erfolgtem X^obe aufgelöft mutbe, trat ©t.

1778 ali Sombarbier in bie furl^annoöerfdC)e Elrtillerie, roarb aber bei ben

bamaligen langfamen 58eförberung§öerl)ältniffen erft 1789 Cfficier, bagegen fd^on

1794 ^remierlieutenant unb 1800 gapitän. ^n ben ^al)ren 1793 unb 1794

nat)m er an ben ^yelbjügen in ben 5lieberlanbcn t^eil, am 29. ^iluguft mürbe

er gelegentlid^ ber Belagerung öon S)ün£irdl)en bei 2iüe=Brüde üermunbet. 1794

marb er ße^rer an ber ^u ^annoöer befte'^enben ^Ärtitleriefd^ule , baneben marb

er bei 33erfucl)en mit äöaffcn unb anberem Kriegsmaterial öertoenbet. 2)ur(^

feine ßet)rt^ätigfeit mar er in roeiteren Greifen befannt gemorben. 5Ran l)atte

feine Äenntniffe unb feinen ß^aratter fennen gelernt. 9llä im 3- 1803 baS

Äurfürftentt)um ^annoöer feine ©elbftänbigteit öerlor, bot fidE) für ©t. in brei
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onbei-cn fiänbern @eleQent)eit äu el^xenöoUem Unterfominen. 6r entjt^icb ft(^ für

SBabcn, beffen ^utjürft ^atl f^fi^iebtirf) einen tüchtigen SlttiÜerteofflciei- ^^u gewinnen

tDÜnjd^te unb firf) ^u biefem 3tDe(ie an ©diarn^oift gewanbt I)atte. Se^terer em=

t)fat)I if)m ben ßopitän ©t. 5Die 2Bat)l brai^te ben lecEiten 3Jtann an bic

©pi^e einer SBaffe, bie er eigentlich erft ju begrünben ^atte unb bie bei i^rem

[tarfen Sßetbraudtie in ben näd^ften jetin ,^rieg§iaJ)ren immer öon neuem gej(i)affen

toerben mu^te. S)ie ©orge für bieje unb ötinlic^e Slufgaben na|m <Btol^t'^

ganje S'^ätigfeit in 3lnjprud§. ^n baS ^^elb ift er nic^t mit gebogen. S)ane6en

toanbte er fobatb unb foöiel e§ anging ber tt)if|enjci)aftli(i)en 2lu§bilbung ber

Gruppen jeine 5lufmerfjamfeit ju, inbem er Untetri(^t§einrici)tungen für Dfficiere

unb Unterofficiere ber SlrtiÖerie einrid^tete unb, al§ im ^. 1821 ein Äabetten=

inftitut in§ ßeben gerufen öjurbe, marb er bemfelben aU ^nfpecteur öorgefe|t.

©eit 1808 geprte er auc^ bem Ärieg§minifterium an. 6r fd^ieb 1832 au§

bem S)ienfte unb ftarb am 24. gebruar 1834 ^u Äarl§rut)e.

bleuer ^fiefrotog ber Seutfdien, 12. 3la^tgang, Sßeimar 1834. — 5-

to. aöeed), 58abif(^e Siograptiien, 2. 33anb, ^eibelberg 1875. — 35. ^oten,

®efd)i(^te be§ 5Jlilitär=@räie§ung8= unb 33itbung§tt)efen§ in ben ßanben beutf(^er

3unge, 1. SBanb, Berlin 1889. SB. ^poten.

©tiJIjel: ©ottfrteb ^einrid^ ©t., ein tüdjtiget IJJtufiter ber erften

.g)älfte be§ 18. ^al^rl^unberti, geboren am 13. Januar 1690 ju ©rünftäbtel bei

StoicEau, t am 27. 9^oöember 1749 in @ott)a. @ine ©elbftbiograpt)ic, bie ©t.

^Ratffiefon für feine ß^renpforte fanbte unb bie ©erber im alten ßejifon wieber

abbrurft, gibt un§ genaue Äunbe über feinen 2eben§lauf, ber in Äür^e folgenber

ift. ©ein 35ater toar Drganift unb SSergmann unb le^tere§ näl^rte bic f^amilie

beffer aU ber Äircf)en= unb ©otteSbienft. ©(^on frü| |ielt er ben ©ol^n äur

5Jlufif an, \d)\dtt i^n um 1703 auf ba§ ßt)ceum nad) ©dt)neeberg, too er it)n

beim Santor ßljrift. Umlaufft unterbradite , ber i^n in aKe fünfte ber X^eoiic

unb 5ßraji8 in ber ^IRuftf eintoei^te. 9lad)bem er bann in @era ba§ @t)mnaftum

befud^t ^atte, too er bereite mit eigenen ßompofitionen fieibortrat, bic am gräf=

Iirf)en J^ofe beifättig aufgenommen tourben, be^og er 1707 bie Uniöerfität in

Seipjig, too er an Seiemann unb ^ofmann 2lnregung unb SSele^rung ju weiteren

©tubien fanb. @egen 1710 ging er nad^ 58re§lau, ertoarb fid^ burd^ ^ufif=

unterrid^t ben nöt^igen ßebenäuntermt unb trat al§ ßomponift mit größeren

Söerfen l^eröor, bie fid^ be§ S5eifatt§ erfreuten. 3« finer !leinen Operette,

„5flarciffui" fd^rieb er Sejt unb ^ufif. 3luf einer 9teife naä) ber ^eimat"^ er=

^ielt er in ^Zaumburg unb ©era Slufträge, einige Opern 5U liefern unb üerfa^te

bereu öier, toobei er S)id§ter unb ßomponift in einer ^erfon bereinigte, ^n
©era toottte man i'^n fogar al§ SapeUmeifter bel^atten

,
jebod^ eine Steife nad^

Italien jog il§n fo an, ha^ er alle Einträge au§fd£)lug. 1713 30g er nad^

;3talien unb madi)te in 35enebig, f^lorenj unb 9tom 33e!anntfdl)oft mit ben

bamalS berül^mten ßomponiften ©oSparini, SSibalbi, ^polaroli, 3Suononcini u. 3t.

Stuf ber 3lüdreife "^ielt er fidli in ^rag brei ^afjxt auf unb trat toieber me]^r=

fad^ al§ Cperncomponift auf, ert)ielt bann einen 9tuf naä) SSaireutl^, trat 1719

in ©erafd^e S)ienfle unb balb barauf ernannte i^n ber -^erjog öon ©otl)a ju

feinem ßapeUmeifter , ttjä^renb er auä) für ben S^ürft öon ©onber§l)aufen über«

nal^m, alle nöt^igen ßompofttionen 3U liefern, benn in bamaliger ^tit griff

man bei ^[Ruftfauffü^rungen ni(^t ju alten befannten unb beioä'^rten SQßerfen,

fonbern e§ würbe irgenb ein namhafter 6omponift beauftragt, bie ^Ruftf ba3U

p fd^reiben. @t. bcfleibete ben ^often bi§ ju feinem Seben§enbe. — ®a er

ein 3fit9fnoffe ^0^. ©ebaftian ^adi^'i toar, ift e§ öon befonberem ;3^ntereffe, bie

3lu§brudt§tDeife Seiber ^u unterfud)en. SBon einem SSergleid^e !ann man gar

nid§t fpred^en, benn 33ad) ftel^t fo eiujig ba, ba§ il§m deiner fid6 aud^ nur öon
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o^iigeia^i- nät)ert. S)er SSergleid^ fann QÜein ben inftrumental unb '^ai-monifc^

üerlDenbeten <IJlitte(n gelten unb ^ier ift aEetbingS eine ©leidEj'^eit üot^anben.

^ur ein einjigeä 5JtaI fanb ic^ bei ber 2)uid^fi^t ber äöerfe eine melobijdie

S3erroanbtfci)aU bei Seiben, nämlict) in einem 6i)ore au^ bem Oratorium ^t]n^,

»eld^er in ben erften jec^g flöten be§ S^emaö genau mit ber ?lrie S9a(!^'S

„5Jlein gläubiges ^ex^" übereinftimmt. ©t. ift ein fe^r begabter unb gut ge=

id^ulter 6omponi[t, iebod^ ein Äinb feiner ^eit, in ber er üöHig aufgebt, foiDol

in ber ^form al§ im ^iluSbruiie. S)ag einzige, tt)a§ i^n bon ber großen 9Jlaf|e

unterfd)eibet, finb bie pbfd^en unb mclobifc^cn (Sinfäüe, bie aber ftet§ batb im

^45lotten unb ßanbtäufigen fic^ bertieren unb bie t)in unb lieber '^eröortretenbe

gefc^irfte, contrapunftifc^e Slrbeil. SGßenn er forgfamer, prüfenber unb tangfamer

gearbeitet l)ätte unb ben 93cifatt beg großen ,g)aufen§ unb ber I)o^en A^ierren, bie

bamatä ber ^unft bie 2Bege roiefen, Derf cf)mäl^te , fo tonnte er bei feiner S9e=

gabung |)ertiorragenbereö leiften. Ucberatt trifft man ©teilen, bie man be=

wunbert, boc^ meit öfter get)t er ausgetretene SBegc unb öerfd)mä^t nict)t ben

bifligften (Eontrapunft. (Sr fct)ricb 3. 33. eine „Missa canonica" (i?t)rie unb ©toria)

für 13 „reeHe" ©timmen: 8 ©ingftimmen, 2 33ioIinen, 2 53ratfc^en unb 23a§

(gebructt bei ©teiner in SBien; fönigt. 33ibl. Serlin), unb man berounbert feine

tedinifc^c gertigfeit in ber 33et)anblung beö ganonö, beffen er fic^ mit einet

ßeici)tigfeit unb ®ewanbt{)eit bebient, mie ber größte Sontrapunftifer. 2)abei

flingt ber ©a^ bortreffüc^, ift öoüer ßeben unb ^Äbwed^ötung. 6in 4ftimmige§

^iferere mit ©treic^inftrumenten (Ms. 21405^^ fönigt. 5BibI. Serün) bagegen,

tDcl(^e§ aus g^bren, Slrien unb 2)uetten beftet)t, ift ttieber fe^r oberfläc^Iiä) be«

"^anbett, nur bie i^uge ift trefflid^ unb baS ©egenmotio gefd)i(ft benu^t, bo^

gtaubc man nidit ben t)o:^en S3acf)'fc^en Srnft, ober .^änbers feurig bramatifc^e

6t)5re 3U finben. ©tötjel'S ^fnftrumentation ift n)ie bei feinen SeitQenoffen ein=

fac^ unb befdiränft fi(| au^tr bem S3a| bei ben Strien meift nur auf 1 ^n'

ftrument, bocf) finben fidt) aud) mieber ©ä^e, mo er rec^t bott unb toirfungSüott

inftrumentirt unb bur(i Limitationen ben (Sinbruif er^öl^t. Sind) im f^eoretifd^en

f^act)e l^at er mehrere ^^rbeiten l^interlaffen ; bie eine über ben „Canon perpetuus"

ift gebrucft ot)ne Ort, 1725, nur mit @. -ip. ©. ge^eid^net (Sibl. 33crlin, aud^

im Ms., ft. got, l'J©.), eine anbere im Ms., ebenbort: „Einleitung jur mufi=

falifd)en ©e^funft" unb eine britte im Ms. „Unterric£)t im Contrapuncto sim-

pliciter mit 4 Stimmen" (cbcnbort). ©eine ßompofitionen finbet man in großer

^engc auf ben S3ibliot^efen in Serlin, ©onberSf)aufen (342 ßird^encantaten

unb 11 toeltlid^e), im 3lrd^iö ber 2:t)omaSfrf)ule in ßeipaig, auf ber ©taatS»

bibliotl^ef in ^ündien, in ^^önigSberg unb ber Sibliot^ef beS ^oa^imSf^alfd^en

®t)mnafiumS, auf ber fid^ auct) einige ©onaten unb 2rioS, fotoie aud) in Upfala,

befinben. (Sine gantate für eine ©opranftimme mit begleitenbem ©eneralbafe, ber

ausgefegt ift, ^abe id) als Beilage in ben ^lonatSt)eften XVI, 17 öcröffentlid^t;

fte gibt eine ginfid^t in bie ^übfc^e grfinbungSgabe ©töljel'S. ßrwä'^nenSttjert^

ift nod^, ba^ felbft ^. ©eb. ''^ßadcj in baS „Slabierbüd^lein bor griebemann fSadtj"

eine ©uite bon ©t. aufgenommen ^at. (©pitta'S ©eb. S3ac^ I, 663, 5fi. 13.)

giob. eitner.

©töl.^cl: aCßillielm griebric^ ©t., ebangelifd^er 2;f)eolog, geboren am
21. Februar 1726 in ©of^a, toar ber britte bon neun, fpäter fe^S ©ö^nen
beS '^er^ogtid^en SapeltmeifterS jum ^^riebenftein ©ottfrieb ^einrid) ©t. (f. 0.)

unb ber S^riftianc S)orotl)ea, älteren S;ocl)ter beS .^ofbiafonuS unb nadj^erigen

3lrdf)ibiafonuS M. 3tol|ann Änauer in ©d^leij , mit ber fid| fein 33ater 1719

toätirenb feineS Stufentl^atteS in ©era bermä^tt ^atte. Söei ber Xaufe am
22. fjebruar empfing ber Änabe bie ^tamen feiner beiben bürnet)men ^^af^en:

beS nodt) jugenblid)en Ißrinjen äöil'^elm, jn^eiten ©ol)ne8 |)eräog 5riebridE)'S IL
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3U @ad§fen=®ot]^a, unb be§ l^od^betagten , nod^ im gteic^en ^a^xe öerftotbenen

©el^eimrat^öbitcctotä unb Äan^tetg 3>o^ann gnei^^ii^ ^rei^errn 33ad^off D. St^t

(j. ^. S). 35. I, 754). 2tnfang§ im eltertid^en §aufe unterrichtet , bann Tünf

^a'^rc auf bem got^aifd^en S^mnaftum unter 9iector ^o^. ^tinxiii) Stu§ ge=

bilbet, fiejog ©t. 1743 bie ^ocf)fdöu(e in 3fena unb roibmete fid) bort t^eo=

logijd^en unb p^itofop^ifd^en ©tubien unter ben 55roieiforen 3f- @- 2öal(^,

g. 51. ^aEbauer, 3. 6. ©d^ubert, Steufd^ unb Sarjeä unb bem ^J^agifter

S. ©. 3icEJ^f^- 1^46 feierte er nad^ @otl§a jurüdE, bertaujcE)te aber fd)on 1750
bie ©teEung eines (Eanbibaten mit berjenigen eine§ ^^tJfarrfubftituten in ^tolsbotf,

tDO bamatS ber befannte @raf ©uftaö 2tboIf ö. Sotter (j. 51. 2. 33. IX, 451 ff.)

unb ber »ürttembergifd^e ©e'^eimrat!^ unb ßrboberftallmeifter ^einrid^ Stein^arb

fyrei^err 9töber ö. ©c^toenbe a(§ gemeinfame Scfi^er be§ größeren üiitterguteg

ba§ ^^atronatSrec^t über bie Äirc^e befa^en. 3^ad£) gef)attener ^robeprebigt am
©onntag SJubica (15. ^Jlär^) begann er am 2. ^fingfttage (18. 5)lai) be§ ge=

nannten ^iQ^^i^ß^ l^ine bortigc Söirffamf eit ; unb obgleich i^n fein ©enior, ber

tpfarrcr gi^iebrid^ 3tuguft ^Bac^of, nidt)t eben ffio^lmollenb aufnal^m unb au§

(jrfparni^grünben mit einer engen 2Bo'§nung unb geringen ©infünften Oerfal^,

roaltete er bod§ feines SlmteS mit freubiger Eingebung unb jur 3uinebenl^eit

ber ©orfbetDo'^ner unb ertoieS ftd^ aud^ furd^t(o§ unb unerfdE)rodfen gegenüber

feinem gräftid^en Patrone, beffen unfird^Iicf)e ©efinnung unb Tortgefe^te @nt=

l^attung öom Stbenbma'^te i'^n ju toieber^olten ^al^nungen öerania^te. Um
fold^e fünrtig abjutoe^ren, lie^ ©otter ben eifrigen ®eiftlid^en einmal mitten in

falter Söinternadit au§ bem ©d^tafe roccfen unb ju fi(^ auf ba§ ©d^lo§ ent=

bieten, „ba er bei(i)ten unb communiciren motte", ©tatt aber bem 5Boten ju

folgen, fanbtc it)n ©t. mit bem 33ejd^eibe jurücE: „9Bie er ©einer gräjlii^en

@naben empfo{)ten fein ,
je^t aber lieber ni^t fommen motte , benn er fei ein

no^ xtä)t junger 5|3Tiefter, ber ^err ®raf aber ein recf)t alter ©ünber, fo ba§
beibe 2f)eile erft einer längeren ^Vorbereitung ^u bem ^eiligen 2ßerfe bebüriten".

(Sotter na'^m biefe 2Intmort nic^t übel, toanbte öielmel^r bem fü'^nen 5}^anne

fortan feine befonbere ©unft ju; ja, al§ 1753 bei einem feiner Sefuc^e auf

bem (Jriebenftein bie ^erjogin Suife S)orot5ea (f. 21. S). 35. XIX, 625 ff.) im
<iJefprä(^e ber äßieberbefe^ung be§ fd^on adE)t ^a1)xt erlebigten .!^ofbiafonate§ ge=

badete, empia^t er jenen mit ben Porten: „Sd§ fenne einen treffUd£)en IRann,

ber fid^ ganj borjüglic^ ju biefem 5lmte fd^icEen mürbe. @§ ift mein ^Pfarrer in

SRolSborf; nur l^at er leiber einen großen get)Ier". 3Iuf bie iyi^aQe, morin ber=

felbe befiele, erfolgte bie Qlntmott: „6r ift tein — Stuilänber". 2)ie fonberbare

©mpfe'^lung l^atte bie SBirfung, ba^ ©t. jum |)ofbiafonu§ ernannt tourbe. 2lm
9. ©eptember 1753 Oerabfd^iebete er fidt) üon feiner biöl^erigen ©emeinbe unb
ftebelte am 24. nac£) @ot^a über, ^ier ftieg er auf ber ©tufenleiter ber geifi=

iid£)en Söürben attmä{)nd^ bi§ äur fjodiftejt ©taffei empor: 1759 jum ^orprebiger

unb jum ©ubftituten be§ ßanbfird^eninfpectorS beförbevt, trat er 1761 an beffen

©tette, folgte 1771 al§ Dber^ofprebiger bem Petftorbenen ^o^. ©corg 33rürfner

(f. 2t. 2). 33. III, 399) unb 1775 al§ ©enevalfuperintenbent unb Oberpfarrer

auf ^0^. 2Ibam Söto (f. 21. S). 35. XIX, 296 ff.), üerfa]§ aber aud§ ferner nod^

hit Cbliegenl^eiten eine§ l^eraoglid^en 33eid^tPater§
; aubem gehörte er feit 1761

aU 33eifi^er unb feit 1766 al§ 3^at^ bem Dberconftftorium an. 3fn bem le^'

leren 2Imte unterzog er mit ^mei (Sottegen auf 33efef)t Jperjog ©rnft'g II. am
7. Januar 1778 bie @inrict)tungen be§ @t)mnafiums einer genauen Prüfung,
©ec^l ^a^xe juöor l^atte nämü^ ber bamaüge giector ^o^. ©ottfrieb ©eitler

(f. 21. X. 33. YIII, 528) ftatt ber früheren ßlaffen fogenannte (Surfe (Öection§=

claffen) eingefül^rt, bamit bie in mehreren Unterrid^täfäd^ern jurüclgebliebenen

©d^üter fold^e I^e^rftunben befud^en fönnten, bie i^rem SBiffen unb fünftigen
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göetufe am meiften enlfprärfien. SJagegen fteüte nun bie ^(botbnung ber btei

D6ercon[iftoriQ(Tätt)e bie ef)enialigen ßloflen Selecta bil levtia loieber ^er, tt)icä

ben unteren Stoffen Don Quatta bt§ Septima ben Jtang einer blofeen S3ütget«

f(i)ute an, trennte bie einzelnen ßtaffen in jtoei bis brei Drbnungen, üert^eitte

ben Untcrrid^t auf biefelben, l^ielt bie äöQlinQe an, bie feftgefe^ten ©tunben ju

befuc^en unb nic^t mel^r nac^ eigenem 33e(ieben bai eine ober anbere x^adc)

auSjuiDä^len, unb befreite bie ''Jti(f)ttt)eotogen üon ber ßrternung be§ ^ebräifd^en.

Sitte biefe Slenberungen rauben am 5. 2funi beg gleid^en ^a^jiti bie (Genehmigung

be§ |)eräog8 unb bilbeten fortan ben bauernben Umrife ber ©rf)utöerfaffung. —
3Sn feinem geiftüc^en ^Berufe ^cirfinete fid^ ©t. burrf) bur(i)bringenben 23erftanb,

lebt)afte ginbilbungäfraft unb fd)tt)ungöotten iöortrag au-, ©eine f(i^rtftfteüeri|d)c

S^ätigfeit öufeerte fid) in einer Slujaf)! einzeln unb oereinigt gebrudtev ^rebigten,

barunter eine „Srfte — ©iebentr ©ammtung l^ciliger Sieben" (1755— 77), in

einer mit bem StabtbiafonuS ^afob fyriebrid) Srf)mibt (f. 91. 2). 5ß. XXXVI, ^3iacf)tr.

)

herausgegebenen 2öoc^enf(i)rift „jDer e^rlidie ^ann" (1765) unb in bici^terifd)en

^unbgebungen, namentüi^ auf bem ©ebiete "bei Äirc^en(icbe§. @ine „Dbe auf

ben Sterbemorgen ber fjod^feligen .g)er^ogin (Suife 2;orot^ea) ju @ad)fen=@ott)a

unb Slltenburg" (1767) ragt aroar an poetif(^cm @et)alte ntcf)t fonberlid^ ^eroor,

öerbient aber bee^alb (5rn)ät)nung , meit fie mei)rfac^ in 5Jlufif gefegt tourbe,

u. a. bon ®eorg ^enbo, ber Sinjelncö barau§ in feine Dpern „SQßalber" (1777)

unb „9lonieo unb ;i5fulie" (1778) aufgenommen ^at. 3In ber |)erau8gabe be§

öom Dber^ofprebiger ß^riftian 9Bili)elm Saufe beforgten „SBerbefferten 6ot[)aif(f)en

©cfangburfieS" (1778) bet^ciügte er fic^ mit ^atoh ^ncbric^ ©c^mibt „bur(^

üerfdjiebene gtücf(i(i)e fiieberperbcfferungen" unb bur(^ me()rere felbftänbige 23ei=

träge. @r »erfaßte ba§ ßicb !Jir. 24: „Sott ift getreu: fein Jper^, fein 33ater=

I)er,^ 2{ft üoHer Steblid^teit" (7 neunjeilige ©tropfjen), bas Ä. @. 33retfc^neibet

mit einigen ^tenberungen in fein „'DteueS ©ot^aifc^eä ©efangbud)" (1825) auf=

genommen f)at, unb bie ßitanei 5lr. 447 : „9lrm citt attces gleifd) {jinju,
| 3"

bir, ©Ott ber Firmen" (13 fünfje^n^eiL ©tr.). Sin anbere^ feiner geiftlid^en

ßieber fottte nac^ ber le^troittigen ^eftimmung bcg etttjaö tounberliiijen Ober»

l^ofmarfd^attö .g)an§ Slbam ü. ©tubni^ an beffen Namenstage, ,^u ^o^onni, Oor

bem ©robbenfmal in feinem ©arten gefungen, babei le^terer erteu(i)tet unb äu=

bem ©penben an bie Firmen üert^eilt werben, ©tubni^ öeranftaltete fc^on p
feinen ßebjeiten eine ^xote biefer i^exex; hoä) ift biefclbe nad) feinem 2obe

niemals toieber^ott morben. ©t. felbft betfd^ieb, nod) ni(i)t 58 ^a^xe alt, am
28. 2)ecember 1783.

2eben§gefd)i(^t(id^e Sluf^eidtjnungen ©töljel'S (tateinifd)) öom 23. ©ept.

1753 in ber ^atrifel ber ^ollborfer Äird^c, Pon ^rn. Pfarrer 3B. Surbaii)

mir gef. mitget^eiU.— |)irfc^ing'§^i[tot.=Iitter.^anbb., 13.S3b. l.Sibt^. (1809),

©. 361. - Teufel, fiejifon XIII (1813), 418 f.
— 21. SSed, ßrnft II.,

|)er5og ju ©a(^fen=@ott)a u. 2lltenburg, (Sot^a 1854, ©. 145 f.
— 6. Äet)r,

5Der diriftUc^e 9ieIigionSunterri(^t in ber S3olf§fc^ute, 2. 33b., 2. 3lufl., @ot|a
1870, ©. 361. — Slu&erbem Pgl. : (^. &. SrücCner,) Äir(^en- u. ©cf)ulen=

ftaat im |)er3ogt^. ®otf)a, I. 2^1., 4. ©tüd, (Sot^a 1755, ©. 78; 8. ©tüd
(1757), ©. 15; 11. ©türf (1757), ©. 10 f.

— ^. ®. 91. ©attetti, ©efc^ic^te

u. SBefc£)reibung beä ^erjogt^. ®otl)a, 2. 3:^1., ©ot^a 1779, ©. 233. —
^. |). ©etbfc, Äirc^en= unb ©c^ulen=93erfaffung be§ ^eraogt^. ©otl^a, I. %f)l,

©ot^a 1790, ©. 106, 156 f. u. 162; II. %^l, 1. S3b. (1796), ©.18, 19,

20; 2. 58b. (1799), ©.110. — (E^rn. gerb, ©c^uljc, ©efd)i(^te b. ©Ijmna-

ftumS 3U ©ot^a, ©ot^a 1824, ©. 270—72, 278—81. — 21. 33ecf, ©raf
©uftab 9lboIf ö. ©Otter, ©ot^ 1867, ©. 53 f.

— ^. 91. O. 9teid)arb'S

©elbftbiograp^ie, überarbeitet u. !^r8g. öon ^. U^bc, ©tuttg. 1877, ©. 25,

34 f. u. 138. 91. ©c^umann.
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StÖIjltn: 3)at)ib ©t., geboten am 6. x^ehxvLax 1670 olg ©of)n beS am
2. 5Rät,i 1683 üftftotbenen ^ißfatretS 5Laöib 6t. in SBeiter o6 .^elfenftein, Ulmet

,g)errfc§ait (im je^igen wüitt. Dberamt ©eistingenj unb bet SInna ^IRaria 3Jierf.

Sd^on im OJlärj 1671 fam et nac^ SSermatingen (ebeniallö Ulmet ^etrjctiaft, im
je^igen müttt. Cberamt 33Iaubeurenj, bem neuen 2Bot)nort bei 33ateri, roetc^er

irrig ctä be§ (Sot)nei ©eburtiort giÜ. (5r ftubirte tion 1690—1695 in ^ena,

1696—1698 unb 1699—1700 in Tübingen, 1698—1699 in Sttafeburg. 3n
Ulm etf)tett er 1700 eine 5proiefjur ber ^^^oefte am ©limnaftum, aud) 1703 bie

©teile beö Sibliot^efari , rourbe 1705 it^rofeffor ber cated)etifc^en Sfjeofogie,

1709 "bet 9fi§etori£, 1714 ber @e|(^ic^te unb ©ubrector, enblic^ 1716 ßonrector,

unb ftarb bafctbft am 19. S)ecember 1742 fnic^t 1743j. 6ro^e SSerbienfte er=

marb er fic^ um bie @efrf)ic^te feiner 35aterftabt. 2tufeer einigen ÜJt)mnafiat=

Programmen ^interlie^ er me£)rere ©c^riften in lateinijc^er ©pracfie unb jmei

^anuicripte über bie @eld)i(^te ber ©tabt Utm U^, 1555 unb bae ©d)u(me)en

berjelben bii 1722 (it^i aui ber ©tabtbibüot^ef in Ulm).

%. 2öet)ermann, ^Jlac^ric^ten öon ©ele^rten unb Äünftlern, Utm 1798,

©. 488—493, too ©. 491-492 fic^ ein Seraeic^nife feiner äßerfe finbet.

söanbfc^riitüc^e '^icittl^eitungen bei Derftorbenen Prälaten ©c^mib 3ur Ulmer
S(f)ulgeic^ic^te 9lr. 22 (auf ber ©tabtbi6tiott)ef in Ulm).

I^eobor ©d^ön.
BiOOp: 2)irt üan ber ©t., Dflater unb Otabirer, geboren um 1610, an=

gebtic^ in 5Dorbrec^t ober nac^ anberer ^nfic^t in Utre(f)t, ba er §ier in feinem

frü{)eften ^Iter tt)ätig mar. 6r mar ein ©c^üler feines SJateri, bei ©(aemaieri

SBittem ^JanSjoon. S3on feiner fiunftt^ätigfeit ift (ange nic^ti ju erfaßten, erft

nad^ JBeginn feiner Steifen ; er fam nai^ Siffabon in '^Portugal, mo er .öofmater

ber Sfufantin .ftatl^arina Don ^ßortugat mürbe unb als fotd^er biefetbe nad^

ßnglanb begleitete, too^in fie ali 33raut bei Äönigi Äarl II. ging, ^n @ng=
lanb malte er 9leitergefec^te unb ^Jferbe, bie fic^ einer großen S3eact)tung er=

freuten. S)a ber Mnftter fic^ in öerfdöiebenen Öänbern auffielt , pflegte er

feinen 33ornamen öerf(^ieben ^u änbern
;
feinen l^eimat^lidtien „S)irf " bermanbelte

er balb in 2t)iert) ober 2^eoboric^ ober Stoberigo. 58ilber .malte er faft immer

auf öola; gef(f)ä^t merben: „Äampf ämifcl)en faiferlirf)er unb türfifd^er 9fieiterei",

bai lei^t unb lebenbig gemalte SBilb in Serlin entftanb 1650. ^n SJreiben

finben mir einen „9ieiter mit ^iafib^unben". 2ludt) fonft finb SfQflbfcenen ober

Sagerfcenen mit Äartenfpielern befannt, aber nur feiten öorfommenb; bagegen

flnb trefflicl)e 'Kabirungen befannt, bie fe^r gefc^ä^t merben. @ine öfolge öon

^mölf ^feibcn fommt öfteri öor, fel)r feiten bagegen ift bie f^olge ber fieben

iBlätter, toelcl)e ben Steife^ug öon ^Portugal naii) 6nglanb barfteUen. 2Bie feiten

biefe JBlatter finb, etfennt man baran, ba^ in ben reic^ften ©ammtungen biefe

f^olge nie complet, fonbern nur in einzelnen ober mehreren S3lättern öorfommt.

(Jine anbere t^olge cntl)ält 3ln[icf)ten öon 2iffabon,bie mol noc^ öor ber 5lbreife noc^

Snglanb entftanben finb. Sin ßonbon rabirtc er im SSerein mit ^oUar für Cgilbt)

eine 9ieii)e öon aefopifc^en 2fflt)eln nac^ 23artom'i ßrfinbung, bie al^ 2Bcrf 1678
erfc^ienen. C^Uiä) barauf feierte er in fein 33atertanb ^urücf unb ftarb bafelbft

im 3t- 1686; ob in Utrerf)t, ift nic^t mit Seftimmt^eit angenommen.

©. ^mmerjeel. — Äramm. — SSartfc^ IV. — äßeigel, ©uppl. —
2e Slanc u. SBeffellj. Sßeffel^.

©tOCpel: üranä S)aöib Gl^riftopl) ©t., ein 5)lufifer öon äroeifel^aftem

Sftufe, ber aber feiner ^tit öiel ©taub aufgeroirbelt l)at, geboren am 14. 5loöember

1794 ju Dbcrf)elbrungen im ^tegierungibe^irf ^IRerfeburg, t am 19. 5Lecem6er

1836 äu 5j}atii. ©ein Sßater, ein Gantor unb ©cl)ul(e§rer in fleinen ^Ser^ätt»

SlUflem. beutTcöe Sioflrajjöic XiXVJ. 2«
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uiffeu, fa^ ba§ C61M |eine§ ©of)ne§ nur barin, ba^ er benfetben SebenSlauf er»

toatjUe unb fc^idfte i^n ba^er jeiner 3eit aut§ ©eminar nad) 2Beifeenielg. 3m
3f. 1812 erhielt er bereite eine ©d^ullel^rerftelle in fjf^anfenberg im gr^gebirge,

bod) fein ©innen unb ©trcben ging auf '^öl^ere 2)inge, a(8 Jl'inbern ba^ 5153S

beizubringen. Um ^t\t jum ©tubium ju getoinnen unb Mittel in bie |)anb ju

befommen, feine $Iäne ausjufüt)ren, nal^m er beim g^ei^^rrn S)an(felman eine

Jg)au8le^rer[teIIc an
, ftubirte fleißig ^Jlü\xt , crmarb firf) aud) auf bem ßtaDier

unb ber SSioIine eine getoiffe iJfertigf cit , unb oXi er glaubte, ber SBelt geigen

3u foHen, mag er fei, begab er fid) nad) S3erlin unb '^ielt „33ortefungen über

^ufit". ©d)ttting , ber ßejicograpt) , eine öermanbte ^Jlatur, ber t^n fc^r gut

fannte unb balb burd)fd)aut ^atte, fagt: „man mufe üor foldiem Unternet)mcn

erftaunen". ©t. berftanb e§ aber, fid^ in 9lnfet)en 3U fe^en, unb al§ ßogier'ä

^ett)obe über ^ufttunterrid^t alle SGßelt in ©rftaunen fe^te, touBtc er eS bat)in

ju bringen, ba^ it)n bag |)reu6ifd)e 5Rinifterium nad§ ßonbon fanbte, mo Sogier

feinen ^ot)nfi^ {)atte , um über bie ^cf^obe beffelben einen getreuen Sendet

abpfaffen , benn man mar ernftlid^ SQßiüenö , ßogier ju betoegen , ba| er nad^

Scrlin übetfiebete. 9llö ©t. aber nad^ 93erlin jutürffet)rte unb ba§ günftigfte

U.rtf)cil über bie ^etl^obe Sogier'S mitbrad^te, glaubte et nid^tS 33effere8 tt)un

p fönnen, al8 fd^leunigft felbft bie 5tüdl)te für fit^ ein3u{)eimfen unb errid^tetc

ein eigenes ''J3^ufifinftitut nad^ ßogier'8 ^ef^obe. S)a§ preu^ifc^e ^inifterium

berief aber ßogier nad) Berlin, mo er am 16. 'Oluguft 1822 anlangte. 2Ba8

fid£) nun jmifdf)en il^m unb ©t. abfpiette, läfet fid£) mol mutf)maBen, i|t aber nie

an bie DeffentlidE)feit gebtungen. ©t. raub ei ba^er für gut, SBeilin ben 9lüdcn

ju teuren unb ging na(^ "ipotibam, mo et bog in 5ßerlin begonnene fortfe^te.

Slud^ l^ier öerfd^manb er fet)r balb, ging nadf) Gvfutt, ©ott)a, ^Jteiningen, fonntc

aber nitgenbS feften t5fu| faffen. 3^n le^terer ©tobt fjottc et fid^ fogar bie @unft

bei |)erjüg§ p ermerben gemußt. 3Sn .gjilbburg^aufen, mo'^in et fic^ nun »anbte,

foll it)m fogar nad^ ©dl)itting manches Unangene'^mc paffitt fein. S5on l^ict

loanbte er ftd^ nad^ g^anffutt a. 5)1. jDa er mit ber Jptaftifd^en SöerttJett^ung

ber 2ogier'fdf)en 5)tetf)obe nirgenbi @(üd f)atte , üetfuc^te er es nun mit ber

geber ber Sßelt ^u bemeifen , ba^ feine TOetf)obe meit beffer als bie Don ßogier

fei, öerfd^mä^te aber nid)t — auf bie Unfenntnife bei ^;J3ublicnmi red£)nenb —
ba§ 2öert Sogier'i gtünblic^ ju plünbetn. 1825 erfd^ien bie ©dEjtift in ^i-'^n^^

futt a. 5Jl. in Sommiffion (alfo auf eigene Äoften) bei ?lnbreä, betitelt: „"JleueS

©t)ftem ber |)armoniele^re unb bei Unterric^tei im ^ianoTorte"=©picr'. @rft

1827 erfd^ien ber ©d^lu^, unb ba in bem leiteten '^([\)xt aud§ Sogier'i ©t)ftem

öon 31. 58. ^arj ini 2)eutfd^e übetfe^t etfd£)ien, fo liefe et gleidl) eine 33e»

urttieilung beffelben folgen, unter bem 2:iter. „gfre^mütl^ige SBorte. @in 23et)=

trag ^ur 53eurt§eilung ber ©d^rift: ©t)ftem ber 5Jtuftf=aBiffenfd)aft . . . öon

3f. ®. ßogier". ^ünd^en 1827 bei ©eibler. 8°. 29 ©. ^int, ber Ütebacteur

ber Slllgemeinen mufttalifd^en 3"tu"Ö i" ßeiPäifi - befprid^t alle 3 Söerfe im
30. SSbe. 5lr. 39 40. S)iefe Äritif ift fd)on bei^alb öon 2Bert^, meil fte ben

beften Semeü liefert, toie unflar ei bamali in ben .köpfen ber fogenannten

Wufifgele^rten nod^ auifa^
, fo bafe ^arj' J'^eoric »ie eine 6rl5fung erfd^ien,

ber er ^toat auct) bai ßogief fd^e ©^ftem ju ®runbe legte, ei aber mit Ätat'^eit

unb ©rünblic^feit auf» unb auibaute. ©t. gab in f^rantfurt o. ^. aud£) eine

^ufifjeitung fieraui, bod^ nad) einem ^atirgange ging fie toieber ein unb er

felbft toanberte nadti S)armftabt , mo if)n ber ©rofetier^og ati Seigrer für feine

ßapellmufifer aufteilte, benen er feine Sßeii^eit beibringen follte. ©d^illing lüftet

l^ier ein toenig ben SSor'^ang , toorum er überall fo fdt)neE öerfd^manb : fein

moralifc^er fiebenimanbel erregte überall fold^en ^Inftofe, bafe er \\6) unmöglid^

macf)te. Stro^bem toufetc er fid^ fteti auf ber Dbetfläd)e ju er'^alten. 3fn @r»
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tangen madite man x^n jum jDodot ber freien fünfte unb in ^ünd)en, tDol^in

er ftcf) nun toanbte, begann et baffelbe ©piel: er errichtete eine ^uftffd^ule nad^

ßogier'ö (gtlftem, gtünbete eine ^JJtufitjeitung unb ^ielt 9}ortefungen
,

je!^r balb

baraui jebod^ finben mir i'^n in Stuttgart, unb i(i)on im ^. 1830 übernimmt

fein @eifte§t)ertt3anbter, ©uftaö ©diißing, ba§ öon if)m gegrünbete unb geleitete

^ufiünftitut „nac^ ßogier'ö @t)ftem". @r felbft ging narf) !pari§, errichtete bie

nie fe^lenbe ^ufifjcJiule, betl^eiligte ftc^ bei ber ©rünbung ber Gazette musicale,

fci^rieb in ben ^a^ren 1835 unb 1836 noc3^ brei 2Irtifet für bie Seip^iger ?ia=

gemeine ^ufifjeitung (fiel^e ba§ ©eneralregifter), gab bie „Principes ölömentaires

de la rausique et du chant, suivis d'un petit recueil de vocalises" in ^ariS

(0. 3f.) ^erauä — er l^atte fici^ alfo je^t auf @efangf(^uten geworfen — unb

bejc^to^ balb barauf fein unrul)ige§ unb unftetcg ßeben. 91uct) al^ ßomponift

trat er auf — ©ciiilling mac^t feine beifeenben Sßemerfungen barüber — , mir

liegt ein Srurf au§ granffurt a. 53t. bor, ber fe(^§ ein= hi^ üierftimmige Siebet

entl^ält. @r nennt fle „(SJeiftlic^e ©efänge öon ©ebauer, ®öt!§e . .
." unb be=

jeic^net fie al§ fein „11. Sßerf". (Sie finb in (Srfinbung unb 3lrbeit fo un=

bebeutenb, ba^ fie taum ber Srioä^nung mert^ finb. 5Jlan fann fo ein öer=

fe'^lteg ßeben nur bebauern, benn e§ liegt eine SlrbeitSfraf t , ein ©tieben nad§

t)ö^eren ^itUn unb eine 2lu§bauer in i^m, bie man immer'^in anetfennen mu^.
gtob. gitner.

©tDiJ^Jani : i? a r l ?t n 1 n ©t, , mit feinem Drbeninamen 3fo^cinn35aptift
(St., fat§otifci)er S^eologe, geb. ju S)re§ben am 22. Sept. 1778, f ^u 5|5tag

am 4. 3^uni 1836. 2ll§ er fünf ^a'öre alt mar, jogen feine Sltern nacj^ ^^rag.

6r befuci^te bort baS ©^mnaftum ber ^iariften, ftubirte an ber Uniüerfitöt

St^eclogie unb trat @nbe Cctober 1800 in ba§ ^rämonftratenfer=Stift Stra^ott),

legte am 10. Dct. 1802 bie ©elübbe ah unb mürbe am 6. ^ebr. 1803 jum
^Jriefler gemeint. 1804 mürbe er Sector ber ^ermeneutif in feinem Stifte,

1809 S)octot ber 3;l|eologie unb Supplcnt ber ,g)ermeneutif an ber Uniberfttät,

1810 mieber ßector in feinem Stifte, bi^ 1815 bie §au§=8e§ranftalt aufge'^oben

mürbe. 5Bon 1816 bi§ 1834 mar er 9lobiäenmeifter, 1818 S)ecan ber tt)eologifc^en

f5facultät, öon 1822 an Subprior, öon 1834 an $rior. St. mar ein talent=

polier unb gelehrter gjtann, ein greunb SBoljono'i (f. 21. S). 23. III, 116).

Seine ^räntlici)teit |inberte i^n an einet bcbeutenben fcj^riftfteüerifc^en 2;^ätig=

feit, ©ebrulit finb öon if)m nur einige Siffertationen , ejegetifc^e Sluffä^e in

ber gtint'fci^en 3citf(^rift, „über ben @eift ed^t i^riftliclier ^oleniif unb ben äöcrf^

berfelben" in ber 3eitfci^rift öon S- ^le^, 1828, 2. §., S. 62—85, unb öielc

anont)mc Slrtifel in 36it|<^nftfi^-

gfelber-3öai|enegger, Sejifon II, 426. — Söuräbac^ XXXIX, 180.

Üteufc^.

©tO^Jpc: S)aniel St., fd^lcftfcJ^er Dichter, geboten 1697 in |)irfc^betg al§

Solin bee Sci^leiermeberg 21obia§ (St., befuc^te ha^ @t)mnafium feiner SSatevftabt,

ftubierte 1719—1722 ^J|ilofopl)ie unb fc^öne SBiffenfcfiaften in Seipjig, fc^lug

fic^ 20 ^a^xt lang at§ ßanbibat mülifam burcj^ö Seben unb mirftc jule^t in

^itfc^berg al§ ßonrector am ©tjmnafium öon 1742 bi§ ju feinem Xobe am
12. :3uli 1747. .g)offmann öon x^aUtx^iUhen ci)araUerifirt i^n fe^r gut. 6t
„mar ein äu feiner 3eit l^od^beliebtet unb beinal§e betü^mtet ©elegen'^eitsbic^tet.

Sd^lefien menigftenS bemunbette il^n al§ einen 5mciten @üntf)et ober bocJ^ al§

einen fe^r mürbigen ^ad^folger beffelben, unb bie (Sottfc^eb'fcfie Schule, melc^er

fic^ St. angefd)loffen, fa^ in it)m einen Slnl^änger il^rer Slnftc^ten. St. fte^t

(Siint^ern in tecf)nif(^et gei^tigfeit nid^t nad^, et mei^ bie Sprad^e ju l^anbl^aben,

reimt unb öetfificirt leidE)t mie ©ünf^et, unb burd^ unbefümmertei au§gelaffene§

Sßefen übertraf er i'^n fogar: aber nur biefe niebern (Sigenfdtiaften ß5ünt^er'$

28*
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^atte er fic^ mit &lüd anzueignen gctou^t, @üntf)et'ä blü^enbe ^^p^antofie, fein

@emütl^, bie ^^^üEc feiner 2lnfc£)auungen toaren it)m fremb geblieben. St. ift

ein gutmüf^iger ^'^ilifter, für einen ©ottfd^ebianer aber öiet ju frifc^ unb berbe

:

in ber ^lUflenb ä^igt er fic^ mut^willig, feinen niebrig fomifcEien 2Ößi^ lä^t er

in @emeint)eit ausarten, öerftetjt jeboc^ aud^ i^n jur ^aiöetät unb @(^alft)aftig=

feit l^injuleiten ; in älteren S^al^ren wirb er ernft, trorfen, tangtoeilig. S3on ber

^oefie t)at er feine fonberlid^ lo'^en ^J[nfid)tcn; fie bient if)m tote ber Kaffee

unb Xabat jum Slmüfement feiner fetbft unb feiner toertt)en greunbe unb t)of)en

©önner, fie ift il)m met)r ein äu|ereö als ein innere^ SSebürfnife; er gleidjt

barin, toenn nid^t allen, bocE) ben meiften ©elegen^eitSbid^tevn." ©t. öeröffent=

lid^te 1728 eine ßrfte unb 1729 eine „3tDet)te Sammlung öon Seutfd^en ©e»

biegten" unb liefe 1735 eine neue Sammlung folgen, bie er nad^ bem Sattler

genannten, baS Soberf^al bei .g)irf(^berg begleitenben 58erge nannte: „2)er ^arnafe

im Sattler ober Sc^er^^ unb @rnft|afte ©ebic^te." 2)ann toanbte er fid} ber

geiftlid^en 5]3oefie p unb liefe 1737 bie „Sonntag^atbeit ober geiftlid^e @ebid)te

auf atte Sonn» unb gefttägc" erfd^eincn, bie 1742 toicberl}olt raurbe. 6inen

„3fa^rgang über bie (Soangelien aller Sonn= unb ^''fitage" fonnte er nic^t

mel^r öotlenben. 2)er Organift ßau gab baö bon anberer Jpanb beenbete 93ud^

1749 aU Stoppe'S Sd)toanengefang f)erauS. Seine jeitgenöffifdjen 2anb8leute

betounberten jumal feine gabeln, beren erfter Jticil 1738 erfd^ien. 5Rit einem

3tDeiten 2'^eil bermef)rt famen fie 1740 unb 1745 (in ^Jleubrucfen, nid^t 2;itcl=

ausgaben, toie Cioebefe toiH) norf) einmal f)erauS. 2)er ^33iäcen, bem fie getoibmet

finb, war ber ßommeräienratl) ßliriftian ©ottlieb (SlafeQ, ber felbft ^amotte'S

gabeln überfc^t t)atte. @S lebte bamalS in <g)irfc^bcrg unb Umgegenb eine

ganje ßotonie öon 3Jlännern, benen ©ebid^te ju moc^en eine öergnügli(^e ^Jleben=

befd^äftigung war. 2lm befannteften ift neben St. ber 3lrjt ^aSpar ©ottlieb

Sinbner. ^oetifc^en Söettftreiten biefer ©efeUfrfjaft entflammen nodt) befonberS

erfd^ienene @ebidl)te Stoppe'S, toie bie üom ©eift beS 3flcfc"Puf!6^ unb baS ßob«

lieb beS |)ermSborfer SBiereS.

.«poffmann'S Sluffa^ über St. erfd^ien in ben Sd£)lef. ^roöinjialblättern

1831 3luguft unb ift in feinen Spenben II, 179—192 wieber^t. — ©in

3Iuffa^ öon ^. ^. S3äbler im Slrd^iD für 2itteraturgefc^id^tc IX, 297—324
bel^anbelt befonberS bie Sprad^e im ißarnafe im Söttler. — ^n ber SSiblio»

grapl)ie bei ©oebefe fel^len bie ^ule^t ertoä^ntcn, in gol. gebrudEten ®ebidl)tc.

©lei^jeitige Äritifen in ben @elel)rten 9leuigfeiten Sdt)lefienS.

^Dtarf graf.

Stort^: 31. ^. St., ßomponift, geb. am 22. S)ecbr. 1813 in Söien, t ant

31. 2)ecbr. 1887 in SBien. 3)aS ungetoö^nlid^e ^ufiftalent, toelc^eS St. fdtjon

als Änabe jeigte, beftimmte feinen 33ater, einen 33ürger SGßienS, i^m bon bem

*]Jlufifle:^rer ßdfel Unterricht ert^eilen ju laffen. Salb überragte ber SÖQ'tinS

ben ^eifter. St. fam inS gonferöatorium ber ©efeUfd^aft ber ^Jlufiffreunbe,

too er bei ©. ,g)eEmeSberger, SBö'^m, Clement unb ^Jlat)feber, 3)iolinunterrid£)t

crl)ielt unb bei Äefeler 6ompofitionSlel)re ftubirte. ^adl) SQottenbung feiner

Stubicn fam er als SSiolinfpieler in baS Drc^efter beS X^eaterS a. b. SBien unb

würbe nadt) bem 3:obe feincS Sel^rerS Clement £)rd£)efterbirector bafelbft. ^urje

3eit barauf würbe er ßapellmeifter im Äarltl)eater unb fpäter im 2:^eatcr in

ber Siofejftabt. 3>n biefer ßigenfcfeaft entwidfelte ber .^ünftler eine |taunenS=

wert^c 2:'^ätigfeit. @r fd^rieb ju ja^lreid^en Dpern, Operetten, 93otfSftücfen,

':|}offen unb SaKetS bie 3Jtuftf. ®r würbe aber auf biefem ©ebiete faum au

gröfeerer Sebeutung gelangt fein, toenn fid^ ni^t feine muftfalif(f)e ^nbibibualität

auf einem anberen gelbe feiner äßirffamfeit entfaltet |ätte. 2llS nämtid^ im

3- 1843 ber 2Siener ^ännergefangberein — ber erfte in Defterreid^ — ge=
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grünbet iDurbc, loutbe er nad& furjer 3"t gletd^äeitig mit ®. Sättig bejfen

^^otmeiftet. 3lngeregt burd§ bie Pflege be§ beutfd^en SiebeS, tnelc^e biefem um
bte 5Jlitte bc§ :3ttf)r^unbert§ ber Söienet Wännergefangöerein unb ja^trcid^e

beutjci)e 5Beietne ju tt)eil toetben liefen, td^rieb er für bie ©efangöereine eine

grofee ^a^l öon Siebern, 6f)ÖTen unb Quartetten, meldte i^n raft^ ju einem

ber ijopulärften Somponiften S)cut|(^lanb§ mad^tcn. ©eitler mibmete er feine

gro^e 35cgabung biefer mufifalifd^en S)ic^tung unb ertoarb ft(^ babur($ toefent»

lid)e 3>erbienfle. 6r 30g fic^ üon bem Stieater jurürf. 1854 überna'^m er bie

2)irection be§ ^ufi!öerein§ in ßinä unb blieb in biefer ©teüung bi§ aum ^. 1868.

^m ^. 1856 birigirte er boS ©efangefeft bei ber ©öcutarfeier ber ©eburt

^Jlojart^ö in Satjburg. 1859 leitete er bie @efammt(i)öre bei ber Sängeria'^rt

na(^ ßinä. 1861 na^m er mit bem äölener ^änncrgefangüereine an bem ^rei§»

fingen in 9lürnberg t'^eil, mo fein S^or: „Ermanne bi(^ 2)eutf(^lanb" mit

^ubel begrübt mutbe. 1864 mürbe er bei bem erften ©ängerbunbe§fefte in

SQ3r. 5leuftabt gum 5Sunbe§(^ormei[ter getoä'^tt. S5on Sinj fe^rte St. mieber in

jeine Sßaterftabt prürf unb nal^m, bem einbringen feiner f^reunbe Tolgenb, }vlx

furje 3fit ^tß ©teüe eine§ (£apellmeifter§ im 2t)eater in ber Sofefft^bi an.

Seit 1870 lebte St. jurücfge^ogen unb befdjäftigte fid) nur mit bem Unterrichte

feiner ja^lreic^en S(f)üler. S)ie legten 3fi^re feine§ Seben§ tourben burd^ ein

jd^mereS 2lugenteiben öerbüftert, ba§ feine Srblinbung jur f^otge !§atte.

S5ergl. äßurjbad), Oeft. SBiogr., Scjifon XXXIX, 184. ^. 2Ö.

Storcö : ^cinri(^ f^riebri(^ ti. St., feiner 3fit fe^r ^eröovragenb atS

?^ationalöfonom unb Stattftifer. ©eboren touvbe St, am 15. i^ehxnax 1766

in Dtiga, mo er aud^ bie 2)omfd^ule befud^te. ^n feinem 18. ^a^u ging er

öon ^ier au8 an bie Unioerfität i^ena, too er neben p^ilofopf)if(^en unb juriftifd^en

f5fäc^ern fict) aud^ fd^on mit ben Staat§tt)iffenfdf)aften bef($äTtigte. 1786 fu(|te

ex toeitere 2lu§bilbung auf einer Steife, bie i^n burd^ Sübbeutfd£)lanb unb einen

Sl^eit i^xantxtiä:)^ führte unb beren ©rgebniffe er in einer Sd^rift „Sfiäjen,

Scenen unb Semerfungen, auf einer Steife burd) granfreid^ gefammett", .g)eibel=

bcrg 1787, nieberlegte. 2iefe Sd^rift trug i^m in .gjeibelberg, tool^in er fid£) ju

tDeiteren ftaatsmiffcnfd^aftüd^en Stubien begeben ^atte, ben ^^ntrag ein, eine

au|erorbentlic^e ^rofeffur an ber Uniöerfität ^u übernel^men, beren 5lbte]^nung

i'^m aber ber @raf 9tumiänäotD, ©efanbter Otu^tanbl bei ben 9fit)einfreifen, na'^e

legte. 1788 fet)rte er nad^ 3luBtanb jurücE unb tourbe in St. -^^eterSburg als

5ßrof effor ber fd^önen Sitteratur am 6abettencorp§ angeftellt ; menig fpäter erhielt

er bn^u nodt) bie Stelle al§ Secvetär beim Stetdl^Sfaniler Seeborobfo. Seine

litterärifd£)en Seiftungen Icnften bie 3lufmerlfamfeit ber Äaiferin Äat^arina II.

auf i^n unb fie beabfic^tigte , iljn ju il)rem ^^^ritiatfecretär 3U erl^eben , al§ il§r

2;ob biefeS üerl)inberte. 2)oc^ follte St. balb in anberer 2öeife bem .^aiferl^aufe

bienen , ba bie ^aiferin ^atia O'Eoi^oifDO'na , ©ema^lin beö Äaifer§ ^aul , auf=

merffam. gemadE)t burd) bie Begabung Stord^'S , feine ausgebreiteten Äenntniffe

auf leidt)te unb gefällige 2öeife Slnberen mitt£)eilen ^u tonnen , i^n jum Se^rer

t^rer 2öd£)ter unb xijxex beiben jüngeren Söl^ne, ^ifotauS (be§ nad^maligen

ÄaiferS SlifoIau§ I.) unb ^ii^ael befteüte. '^oä) toä^renb ber glänjenben @r=

füUung biefer 3lufgabe tourbe er im ^. 1803 als DrbinariuS für politifd^e

Oefonomie unb Statifti! in bie Petersburger 3lfabemie ber Söiffenfd^aften auf=

genommen. S)iefe Stellung eröffnete eine neue ^eriobe feines litterörifc^en

SebenS; benn mcnn er Porter fid§ mft auSfd§lie|lid& mit ber Statifti! 9lu^lanbS

befc^äftigt l^atte
, fo trat bei it)m je^t bie politifd£)e Defonomie in ben S5orber=

grunb, ^adf) einer 9teit)e Pon Streitfd^riften in ruffifd^er unb fran^öfifd^er

Sprad^e über nationalötoncmifd^e 2:^emata, bie in enger 35erbinbung unter ein=

anber bie aEmä'^tid^e gnttoitflung feiner ^been crfennen laffen, trat bann fein
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.g)auptH)erE , ber „Cours d'öconomie politique" anä Sageglict)!, bcr utfprünglid^

für feine tQi|etli(|en Söfltinge, bie ©rofefürften ^ifotauS unb 3Jlic^ael ^aroto»

witfd^ ,
Qejditielbfn

, feinem Söerfoffct eine tjetöortagenbe Stellung unter ben ba»

maligen *Jtationalöfonomen Derji^Qffte. 3lb. ©mitt) ift fein Sotbilb, bod^ bleibt

et i^m gegenübet immet felbftänbig, roenn et aud^ öieleä auS beffen 8(^tiiten

toötttidt) entnimmt; mo er nut baäfelbe toie feine SJotganget geben fonnte, ba

legte er auf ben ©d^ein bet Originalität feinen 2©ertl). ^^m üebften orbnet er

ben ©toff gefd^ic^tlid), bod) ift biefe 3luffaffung feine ^i^ud^t großer gefd)id^tli(^er

©tubien; bie nrntfiematifd^e SBe^anbtunggmeife ber ^JZationalöfonomie öertoitjt

er; feiner 5lnf(^auung nact) liegen ^iet feine cigentlid)en ^Zaturgefe^c öor, fonbern

eine, narf) ben Einlagen, SBebürfniffen, ©efinnungen öerf(i)iebene, freie S^ätigfeit

bet 1Renf(f)en. 'ilad} St. ift jeweilig bet 2öitt^fd)aftgitt)eig ber am meiften be»

reicl)ernbe, tt)eld)er ber größten Serücllfommnung fä^ig ift, beffen ^^robucte mit=

^in auf ben geringften nof^tticnbigen ''^xcii l)erabgebrad^t werben fönnen; bic&

ift in ben 3lnfängen ber n)irtf)f(iiaitlid)en ßnttoirflung ber ßanbbau, erft fpöter

tritt an beffen ©teile ber .ipanbel unb bann bie ^nbuftrie. ©eine 'Jluffaffung

beä 33egriffg probuctioer Slrbeit ift eine fel}r weite : nad) i^m ift jebe 2lrbeit pro=

buctiti, bie öom ©tanbpunft be§ (Sin^elnen betrachtet, aÜe feine ^öebürfniffe be=

friebigt, ot)ne für if)n einen SBerluft nad^ fid^ ju äiet)en. 2)cn tlnterfdt}ieb ^toifd^en

^^tioat= unb 23olfgeinfommen betont er fef)r eifrig, ©ein ©tanbpunft ift ber

fteit)änbletifd£)e, baium fprid^t er audt) für bie ^refefrei^eit. ©c^iJnfärberei ruffifd^er

S)inge lag i^m fern, aber babei wat er immet bemül^t, aüe§ @ute in feinem

Saterlanbe ^etöorjul^eben unb beffen .i?enntnife bem 3lu8lanbe ju »ermitteln; ju

biefem ^medi grünbetc er bie 3"tfcf)riit: „Stu^lanb unter Slleyanber I." (f. u.)

(1804—1808), bie nocf) ^eute Oon SBerf^ ift. -- ^m ^. 1827 würbe et öom
Äaifet ^HfolauS I. jut 3;l)eilnal^me an ben Sltbeiten ber ßommiffion für bie

9leorganifation ber Se^ranftalten be§ 9leidl)eö berufen, batauf 1830 jum SSice»

ptäfibenten ber Slfabemie ernannt. 3)iefe S3erpflid£)tungen nahmen feine ^eit

ftaif in 3lnfprud) unb ^inberten i!^n an anberweitigen Sltbeiten, woju eine mit

ben S^al^ten bei lijxn eingetretene @efid^tßfd£)Wäd^e fam. 2Im 1. 9ioüember 1835
erfolgte fein 2:ob. '^u ^auptfädE)lirf)ften feiner ©dtiriften finb folgenbe: „Prin-

cipes gönöraux de belies lettres, a Tusaj^e du Corps de Cadets". St-P6ters-

bourg 1789. — „©emälbe Pon ©t. ^eteigburg". 2 3:^le. 9liga 1793 (überfe^t

tn§ ©nglifd^e öou Joofe; in§ granjöfifd^e Oon ©. g-r. .gjaHer, Sern 1795; inS

©c^Webifd)c äWeimal, ^Äbo 1805 unb ©tocf^olm 1806). — „©tatiftifd^e Ueber»

fldt)t ber ©tatf^altetfd^aften be§ tuffifcl)en Steid^s nad^ i^ten metfwütbigften 6ultur=

Petl)öttniffen in SabeEcn". ©t. ^eterSbg. 1795. fol. — „^iftorifc^=ftatiftifrf)e&

©emälbe be§ ruffifd^en JReid^i am 6nbe be§ ad^tjetinten 3fal^r^unbert6". 8 2l)lc.

9tiga unb Seip^ig 1797—1803. ^it ©upplementbanb. ßeip^ig 1803 (überfej^t

in§ granäöfifd^e 1801, 9lufftfd^e unb 6nglifrf)c). — „'»DUterialien aur Äenntni^
beg tuffifd^en 9leid^i". 2 58be. Diiga unb Seip^ig 1796. 1798. — „^Innalen

ber Ülegietung Äatf)atinen§ II." 1. Sb. ßeip^ig 1798. — ©ein ^auptWetf ift:

„Cours d' Economic politique, ou exposition des principes, qui döterminent la

prospöritö des nations. Ouvrage qui a servi ä Tinstruction de Leurs Altt.

Impp. les Grands-Ducs Nicolas et Michel". 6 Tomes. 8t-P6tersbourg 1815.
(SBurbe pon 3f- 33. ©at) fpöter mit erflärenben unb fritifd^en 9loten l^erauS»

gegeben, IV vols. »^Jarig 1823. 2lud§ in§ ©eutfc^e überfe^t mit Sufä^en üon
^. ^. giau. 3 93be. |)amburg 1819. 1820.) — „Considörations sur la nature

du revenu national". Paris 1824. 2)iefelbe ©dtirift aud^ in beutfd^et ?lu§gabe.

^aUt 1825. — „3ut.Ätitif be§ Segtiffä Oom 9iationaltei^t^um". ©t. 5peteri=

butg 1827. — O^etnet eine ^enge Sluffö^e nationalöfonomifd^en Sfnl^altS in

ben Mämoires de l'Academie des sciences de St-Petersbg. Tomes I—X; VF s6r.
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Tome I (1830). — @t gab au($ eint 3ett|c|rift mit Tupfern unb blatten l^eroug

unter bcm %\td: „Sflu^lanb unter ?Uejanber bem ßrften. @ine ^iftorifdie 3eit=

fd^rijt." 27 ßtefcrungen in 9 S3bn. ©t. ^Petersburg unb Seip3tg 1804—1808.
D. 9fie(fe u. 5lapier§ft), 3lßgemeinei ©(^riitfteller= unb @ete^rten=8ejifon

ber 3ßtoüinaen Siölanb, gft^Ianb unb ^urlanb IV (1882), unb in btii '^ladj--

trägen boju. — ^n^, im -^eri(^t über bif öffentl. ©i^ungen ber t. 2tfabemie,

29. S)ec. 1835 , baraui im Sfournal be§ 2Rinifterium§ ber 33olf§auif(ärung

1836, ?Ipri(]^eft, 8. 44 ff., banad^ beutfc^ überfe^t in ben 9ligaer ©tQbt=

blättern 1837, @. 75—77. 84—86. 106—111. 117—119, toorauS in

Oiigaf^e 33iograpt)ien II, 63-68. 9liga 1883. 8^ Seine S^arafteriftif in

2Ö. 9iofc^er, ®ejc^i(^te ber 5lationalöfonomie ©. 799—813. 5Jlünc^en 1874.

®. .ffieferi^flj.

Storfft: 2fo|ann ©t., Slrjt, befannter unter feinem lateinifc^en Flamen
„Pelargus", geb. ^u 9lu^ta bei ©ifenad^ am 2. J^ehxuax 1681, f ju

@otf)a am 9. 2tanuar 1751, ftubirte feit 1698 in 3?ena unb (ätfurt, erlangte

an le^terem Orte mit ber 2Ib]^anbtung ..De paucitate et delectu medicamen-
torum-' bie S)octoriDÜrbe, prafticirte o^ne befonberen ©rfolg atä Slrjt in Df)rbruf

unb SGßeimar, ging 1708 nad§ ßifenad^, wo er 1720 S^nfpector fämmtüd^er
5lpot^efen, ©tabtp^^ficuS, tier^ogüctier ipof- unb öeibar^t rouvbe. 1735 eif)ielt

er eine SSerufung als 2lrit an ben ruffifd)en ^of, bie er ablel^nte, tDa§ i^m auc^

ben Sitcl eineä 9latt)e§ einbrachte, 1742 fiebette er al§ ©tabt= u. Sßeäirfe=

p^ljficuS, fotoie al§ (Sarmfon§arät nad^ @ot{)a über, mo er bi§ an fein Sebeng='

enbe oerblieb. ©t., ber ju feiner 3^^^ ^^^ i^^i-" s^i^^ö^ter 3Ir5t mar, ift SBer=

faffer 5al)(rei(^er ©cfiriften, in benen er fic^ ju ben ©ta^rfc^en ßel^ren benennt.

2lm merfmürbigften ift nod) fein 2Berf über ^inbert)eilfunbe, betitelt: „iLfieoretifdie

unb praftifdtie 2lbJ)anblungen öon ßinberfranf^eiten" (4 Sänbe, ©ifenadt) 1750
bil 1751); ferner „Praxis Stahliana, b. i. $errn ©eorge Srnft ©ta^r§ Col-

legium practicum, toeld^eg f^eilS öon i'^m priüatim in bie i^etex bictiret, tl§ei(§

öon feinen bamaligen Auditoribus au§ bem S)i§cour§ mit i^Ui% nadigefd^riebeu

u. f. tD." (ßeipaig 1728; 2., öermei^rte 5lufl. 1732). S)ie Jitet ber übrigen

©dtiriften finben fxä:) in ben OueHen be§ unten genannten 2Berfe§ Derjeict)net.

SBiogr. Sejifon I)eröorr. Slcr^te, !§erauggegeben öon .g)irfci^ unb ®urtt V, 553.

5)3agel.

BtOXify: 8 üb m ig ©t. , ^ic^ter unb aftomanfc^riftfteller , toutbe am
14. 2lprit 1803 ju 9lu^(a im 2:t)üringer Söatbe geboren, ali ©ol^n eincS

praftif(i)en ^Ir^teS, ber bei ©tord^'S ©eburt fd^on 78 S^al^re ää^^te unb ein

Sllter oon 86 3f<i^i^CH erreidt)te. Sie äöittme ^eirat^ete bann nodt) einen bebeutenb

jüngeren ^meiten (Satten. 5lber au§ biefer übereilten ßl^e cntfprang roeber für fie

no(^ für ben ©o{)n SSerforgung ober 3u^unit5fid§ert)eit. ^m (Segentl^eil, gleidiroic

feine 9)lutter feinen ©egen in biefem Sunbe geno^, fo blieb aui^ ©torc^'l 2)er=

l^äÜni^ äum ©tieföater anbauernb ein trübeS. ''itad) bem üblid^en S5otfsfc^uI=

befud^e, ben ettoaä ^Piiöatunterrii^t not^^bürftig ergänzte, trat ©t. 1816 in einem

Erfurter ßanbe§probuctengefct)äite in bie Se^re, gemi§ fc^on fro^ über baö *3lu§=

fd^eiben au§ ben unleiblicl)en 3uftönben im @lternl)aufe, f^reilid^ f)atte er fidt)

bei jcber ®eleg.n!^eit aus le^teiem l)inauggeflüd^tet in bie ^errlict)e DZatur feiner

^eimat§, bereu engfter UmfreiS fd^on ben Slidfen bes romantifc^ öerantagten

Knaben ein munberOoUes ®ebirg§= unb 2Balbpanorama entrollte, ^n ber @in=

famfeit ber erl^abenen ßaubfc^aftsbitber mar feine lebl)afte 5p|antafie angeregt

ttorben, unb fo entfd£)äbigte er fiel) nun für bie ^Ibroefen'^eit oon ben geliebten

5pfaben ber ^inbt)eit burd^ poetifd^c @vgüffe. 8t)rifd)e 93erfe unb fogar ein Srama
befcf)äftigten ben, ber jum -Kaufmann erlogen werben foHte. ©o öertor benn

fein Principal bie Suft unb entließ il^n nad) iünfje^n ^TJtonaten. 2)avauf tf)at
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man tf)n im 5vüf)tinQ 1818 in eine ^otetiatroaarenfianbtung berfelben ©tabt.

2)oci) aud^ biefer ^vonte 3lnfa^ ju einem praftijdjen ^öerufc fd^lug iet)l. '-Jiad)

faum einem l^alben 3fa^re begann er ben 53eju(^ beg ®t)mna[iumS ju @ott)a,

hjo er innertjalb öier ^a\)xe ba§ biö^er jum eigenen gvo^cn ©dimetje 3?et«

fäumte erftaunlid^ rafc^ nod^^otte. 9lber bann jpiclte i^m feine jugenblid^e

Unbefonnen^eit — ober joü man fagen ba§ lomantifdie Temperament? — einen

argen ©tretd^. intime Sejie^ungen, bie er mit einem i^m gewogenen tteib'^

lid^en äöcfen anfnüpfte inad) einigen mar ei ein jungeS unfclbftänbigeg OJläbc^en,

nac^ anberer ßesart eine i^m in pecuniärer 33ebrängni^ insgeheim beifpringenbe

2öot)lt^äterin), üeranta|tcn feine ©ntfetnung öon ber ^-JlnftaÜ. @r fe^te nun bie

Oit)mnafiaI[tnbien in 'Jiorb'^aufen fort unb bejog naii) beren Seenbigung im

,g)erbft 1823 bie Unitieifität ©öttingen, entfd^Ioffen, fid^ ber %^tolo%k ju roibmen.

SBalb toarb if)m jebod^ biefer ^lan arg üerleibet unb er fattette jum päbagogifd^en

SScrufe um. 3Iber aud^ babei üettiatrte er nid^t. 3" Oftern 1825 gab er bie

9}orbereitungen für ba^ 8d)u(amt unb ben .fiod^fd)u[befud^ überhaupt auf unb

öerlie^ (Söttingen, um bie genannte S^ugenblicbc ju t)eiratt)en. ©o fdE)ön unb

fittlid^ rüf)menltt)ertl^ e§ aud^ fein mag, bafe er bie ettoaigen 33erpflid)tungen

gegen bie burrf) i^n bto^geftettte ^i^au eintöfte, inbem er fein Seben an bas

irrige fettete, biefer ©d^ritt leitete ein: unauf^örlid^e 3tei]^e öon .ü^ümmerniffen

unb 5ß(acEereien ein: ©t. fam feitbem auö ben ©orgen nict)t toieber fierauö. Ob
er in biefer 3}erbinbung fein inneres @tüdE gefunben ^atte, fann man fdti^er

entfdE)eibcn. 5lber bie Ülotl^menbigfeit, nun auf einen geregelten Söerbienft ju

red^nen, mad^te Die je^t ani)ebenbe ©d^riftfteUerei jur faft au§fd)Iie^lid)en ißrot=

arbeit unb liefe bie er^roungene g^ruci)tbaTfeit in fc^ablonenmäfeige IDlac^e auö=

arten. 33ergeblidt) öerfudite er fid£) al§ Sfournatift ; er, bem jeber praftifd^e 3^8
mangelte, tooHte 3fiU(i)Tiften rebigiren, bie bie öffentlicf)e Meinung mit bem
©elDÜnfc^ten bebienen unb anbcrerfeitg gängeln foüen. @r grünbete fogör felbft

einen 3}erlag unb eine S3ud£)brudEerei ; aber beibeS blieb ebenfo o^nc 6rfolg toie feine

33orftef)erfd^aft eine« ^inbevgartenS. 3lllentl^alben litt er ©d^iffbrudl), jumat er

ununterbrod^en ben äöo'^nfi^ föec^fclle. 9iu^e= unb rafttoS manberte er im
ganjen meiten ©ebiete be§ beutfdt)en 33unbe§ uml^er, o^ne ben erfel^nten fid)eren

SBoben ju finben. ^n Öeipjig unb ®otf)a, namentlid^ bann aud^ in ©tuttgart,

9^orbf)aufen, 33raunfdt)tt»etg, ben ^eimaf^lid^en ©täbtdt)en ©eorgent^al unb SatterS»

f)aufcn, 33aireutf), ©tettfelb am ^ain fdt)icft er fid) an, i^ufe ju f äffen. 1860
toanbte er fid^ nad^ Ungarn unb, aU i^m aud) ba ber Söeijen nidE)t blül^te, im
golgejaf)re nad) Otegeniburg. 3)a§ einzige ^a^x 1862 fat) il^n in .ipamburg,

ßübed unb SBanbebecf, im näd)ften lie^ er fid^ bei einem guten ^reunbe ju

gveiburg im Unftruttl^ale nieber. 3lud§ I)ier bulbete e§ if)n nid^t, fonbern er probirte

e§ nun mit SBür^burg unb Umgegenb. ©nblid^ fanb er 1866 als ^.^enftonät

ber ©dEiillerftiftung eine fefte ©tätte ju ^reu^mertljeim am 5Jiain, roo er am
5. iJebruar 1881 lebenämübe unb (ebenSfatt ftarb, litterarifdt) längft ein Siebter,

äumal feine ©d§affen§ireubigteit feit ^a'^r^e^nten erlofd^en toar.

3)afe ©t. tro^ feines unfteten Seben§gange8 unb 6^arafter§ breifeig Sfalire

l^inburdt) eine äufeerft ergiebige geber führte, grenzt an baS ^JJienfdt)enmöglidE)e

;

nodE) ol§ „3lu§gett)ät)tte 3flomane unb ÜiobeEen" gab er 31 58änbe (öeipätg
1855-— 62). @r neigt, too^l fd^on infolge feiner romantifdtien Uranlage, ganj
entfd^ieben ^um gef(^idf)tlidt)en Sloman mit abenteuerlidt)em 3lnftrid£), inSbefonberc

3U bem, ber bie ^^abel ben farbigen Sulturöerljättniffen unb ben fpannenben,
oft pifanten S3orgängen ber „Möraoires" be§ 16 , 17. unb 18. Sfalirl^unbertS

entlel^nt. 3. 35. ift ber giebentitel be§ fftomanS „S)ie Äuruajen" : „ein t)iftorifd^=

romantifd£)e§ ©emälbc au§ ber ©efd^id^te Ungarns" bejeid^nenb 'hierfür. |)iermit

fte^t ber Umftanb im ßinflang, bafe ungead^tet aller breiten ^lefleyionen unb
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©emüt^gergüife bas Stofftid^e 6ei tl^m immer öorrotegt. SlüeibingS bemftft

man beftänbig fttebfame Slnjä^e jur ^erfonend^araftetiftif ;
glei(^tDol)l jtnb i'^m

2;^pen wie ber in „bie gai^^iti^f^'" Qe^ötige ptebigtroüt^ige ^ugenottcngeiftti(^c

3)octor ©etieiin — xdo St. nun roiebet butc^ Uebetma^ unb cingeftreute fubiec=

tiöe ^xitit ben ßinbtucf abjcftroäd^t — nur wenige gelungen. %a% „er fi(^ an

[Äarl] Spinbler'g (f. b.) ^Jknier f)ielt, unb mit toeniger @eift unb grfinbungsgabe

bod^ immerhin reid^e ©emälbe, befonber^ be§ bürgerlichen 2eben§ ber 33orjeit,

auifteHte," '^at äöolfgang ^TDlenael richtig beobachtet, ©ein öoIIenbetfteS (Jr=

^eugnife aui biefem ©ebiete ift „®er Freibeuter" (3 SBänbe, 1834); nädift bem

lieben tcir f)erüor: „Äun^ öon ßauffung" (SSBänbe, 1828), „Sießuruääen" (2 33änbe,

1828), „S)er greifnec^f (3 SBönbe, 1830— 32), „S)ie ^önigSbraut" (2 »änbe,

1832), „Sie Seguine" (3 Sönbe, 1833), „SDie Königin" (4 Sänbe, 1858), feinen

legten Oioman; auS ber angrensenben ©attung ber jocia(gef($ic^tlirf)en : „®er

;5afob§ftern. (Sine ^Jlejfxabe" (4 Sänbe, 1836—38), „Sie .g)eibef(^enfe. Stifc^eS

SBolfggemätbe" (3 S5änbe, 1837), „@tn beutjc^er Seineroeber. 3eit= unb 2ebenS=

bitber au§ brm 16. i^a^r^unbert" (9 SSänbe, 1846—50, roooon am !§erüor=

ragenbften bie breittjeilige 3. 2tbt^eitung „S)a§ ^au§ ^fugger," 1850), „Öeute öon

©eftern. Sebensbilber" (1. 3Ibt§eUung a. u. b. %. „2lu§ einer Sergftabt,"

3 aSänbe, 1852.) 6§ ift ettoa§ gtici)tige§ an ber Semerfung ip. ^ielEe'g, ©tord)'§

@efd^id)t§romane „Jetten bte Irabitionen ber giomantif in ä^nlic£)er SSeife fort,

toie 21. Sumas in ^ranfreid), freilid) o^ne ba§ glänjenbe gabulirungStalent

biefe§ 9{omancier§", unb man fann bie§ bibliograp:^if(^ in geroiffem ©inne

belegen burd) ©torc^'i Ueberfe^ung au§ bem gran^öfifctien beg .^öratrt) „griebric^

©ttinboH ober Sae öer^ängniBöoHe ^a^x" (Öeipjig 1828), bie fämmtüci^en

SSiogrop^en ©tord£)'§ entging, '^aiij ©oebefe, ©runbrife 3. ®. b. b. S).^ III,

©. 1399 gir. 456 ^at er aufeerbem aucf) üon SrolQ überfe^t.

äöenn ©torc^'i 2?egabung unter bem ©influffe einer unabgefc^loffenen

SSilbung unb äußerer öemmniffe in ber gebe^nteren (SompofitiDn be§ me'^r'

bönbigen ©cfc^ic^tsromancS niemals jur benfbaren Sntfaltung gelangen fonnte,

fo jeigen feine fteineren ober auf einiad£)erem ^intergrunb aufgebauten eT3ä^len=

ben ©{^öpfungen '^äufig genug too^It[)uenbe 53eroegung unb grifd^e, öftere f^iiüe

an ^}totiOen unb maniien gefc^icften ©tri^ in ©ituation§= unb ^enfd^enäeic^nung.

,Mai öon @igt" (3 SBänbe, 1844) gehört ^ier^er, auc^ „Ser ©lodEengie^er"

(1832). S5on grünblid^em SSerftänbniffe ber Perroert^eten 5Jtatcriatien jeugen

oft bie ben einzelnen Gapiteln üorgefe^ten d^arafterifirenben Sßerfe, öon älteren

Sid^tern ober gern au§ ber Sßolfspoefte entnommen ; biejenigen in bem i)iftorifd^en

ütomane „Sie ^anatifer" (2 3?änbe, 1831) erfd^einen fo treffenb geroä^It,

roie fonft nur noc^ bie in äöit^etm ^auff'§ „Sic^tenftein." Sen heutigen ©tanb=

punft über ©tord^'S a^rofaepi! im großen ©anjen Pertrete ba§ Urt^eil eineS

getoiegten ^enner§ ber mobernen grää^lung§(itteratur, ber jugleid^ felbft aui=

übenber OloPeüift ift: ^Ibolf ©tcrn fagt, bie einfdjtägigen SBerte „^aben Piele

ginjel^eiten , bie fie über bie 2eit)bibIiott)cfenbenctriftif emportragen müßten,

roenn bieg ©injel^eiten Permögen".

Sie elften litterarifd^en ©eijperfud^e :^at ©t. übrigen! in ber Sljrif gemad^t.

„knospen unb S3Iüten" (1822), „Sie brei f^lämmd^en" (1825), „Sa§ f^ürften^

bau§ ©otV" (1825), le^teve§ ein miBglüdEter ^;!(nfa^, fi^ hnxd) 3lnbic^ten bie

©unft feiner angeftammten .."perrfi^eriamiUe ju erroerben, bamit trat er juerft

auf ben Pan. Safe bie Qjierfe nid^t fein gelb roaren, fa^ er batb ein, unb

quättc fic£) unb anbere mit unnü^en roie oben It)rifc^en ^Reimereien, roie fo Piele

f^eoretifd^e 2BcttPerbefferer jener Pormär3lid§en $eriobe, bie ftc^ ber ©efül^tSpoefie

überPoü mahnten. Sie Stbfd^lufeausroai^t feiner „©ebi^te," bie 1854 erfc^ien,

Perbient ba^ 2ob gefc^icEter ßritif; roa§ ba Porgelegt roirb, pit nid^t blofe ben
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6t|oi-berniffen an innerer unb äußerer 3lu§geftattunß ftanb, jonbern eö ftettt äum
2;f)eil vedit bcad^ten8tDertt)e ^Proben für bie f^äfjigteit ^u tnapp umrijjenen ©tim=

mungSgemälben Dor. ^luBcrbem oeröffentUi^te St. noct) „oagen" (1832; mit

ßriä^lungen unb ^Jioöellen), „^^^antafiegemälbe" (1840), einen anjptec^enben

„33aIIaben= unb 9lomQnäen=©c^a^" (1873) unb mel)reie 3Irbeiten öer|c^iebenen

6f)QrQfterS 3ur Äunbe feinet ^eimot^lanbeS : „äöanberbud^ burd^ ben 3:^üringex

SBotb" (1841), „©ancta eiijabet^. äBartburgbilber" (1860), ia jogar eine öiet=

bänbige „Jiiütinger ß^ronif" (1841?.), bie ^iftorijdien äßert^ ni(^t be[i^t,

freilid^ quc^ nid^t beanfprui^t. @S toaxh bieS joft aües im J^ampie umS liebe

SSrot auf bcn ''IRatft gemovien, fo^ujagen alS ^tt^mgöarbeit. ©totdj'ö nid^t

umiänglid^cr „^oetijc^er 5iad)la&; herausgegeben Don ^^Uejonber 3iegter" (1882)

bereichert unfere Slnfc^auung üon <Bioxd)'i 2öefen nac^ feiner ©eile.

2)ie angejül^rte Stelle auS ^Ulenacr^ „föefdt)ic^te ber beutjc^en S)irf)tung"

ftel^t III, 439 f., ^ictfe'ä 2öorte in feinem ^-öud)e „2)er beutjctie Oloman beä

19. M^^unfeerle" <B. 124 (S. 351 im Otegifter inig S. ©tori^), 21. ©tern'«

2lu8laffung in ^Utcljer'ö „ßejifon bei beutfd^en ^JlationaUiteratur" ©. 356 b.

ßubmig gränfel.
BtOld): 9iicotauö <Bt., fpiritualiftifc^er gommunift, f 1525. ^^icolauS

St. mar um bai ^aijx 1520 2ud)toeber in ^)tt)icEau, IDO er fic^ leligiöjer Offen»

barur.gen rütjmte. @r i[t ju feinen ''IRcinungen unabt)ängig öon 'üJlün^er, toal^r»

fc^einticf) burdt) Ginflufe bcr i^e^re ber ^ifarben (fcttirerifc^er iööt)menj gefommen;

aber batb ^atte er bie ^lujmerflamfeit 3Jlüniei'ö fo ftatt auf fid§ gelenft, ba^

biefer erftärte, St. öerftet)e bie Sßibel bcffer al§ aüe ^^^ricfter unb !)abe

in 2öal^rt)eit ben t)ei(igen ©eift. 5öalb rid£)tete ber in geroiffem Stnfe^en ftel^enbc

Sd£)iDätmer ßontientifel unb SlBinfetpiebigten ein, unb 12 Slpoftel unb 72 3fünger

tDurben erroäl^ü, um al6 erneuerte ^Ipoftct unb 3iünger 3»cfu ^u mirfen; atss ber

„^err unb ijleifter" biefer ßopien ber Umgebung ^efu aber tourbe 5Rünjer

angefe'^en (Seibemann S. 11). 2)er gü^rer Der ßaien mar inbefe St., unb
mon fprarf) üon ben „Stord^ifd^cn" alö einer befonbercn ßJemeinfc^aft. önergifd^e

Cppofttion tourbc if)nen gemad)t, alö ber 9tatt) Don ^loidfau am 16. IRai 1521
ben ^rebiger 9licoIau5 ^ausmann Don Sd^neeberg, einen treuen gi-'funb ßutl^er'e,

äum '4>ifi"er berufen f)atte. @nbe 1521 Derauftaltete biefer ein 33crt)ör mit ben

Stord)if(i)en, iDorüber ber3tDidEauer6^ronift2Bil[)clm Sd^miebtin „Descriptio urbis

Cycneae" (3mic£au 1633, tjräg. D. Xobia^ Sct)mibt in 4^ S. 217 ff.) melbet:

„S)en 26. ^eccmber (1521) fttib etlid^e Söürger aEf)ie als bie Stord)ifd§en unb
il)ie 3Inf)änger auf bie 5]3farre gelaben unb citirt morben, roegen etüd£)er irrigen

Stüdfe, bie Saufe unb ben (Jl^eftanb belangenb. jDie finb aüba Dom
Pfarrer ... in ©egenmart aEer ^riefterfd^af t , ber beiben SSürgermeifter unb
anberen beS JJlattieö, ei-aminiret unb Derfjöret motben. SBetctje bann nidt)t too^l

beftunben mit t^rer irrigen Opinion, fo fie Don i^rem ^teifter 'Jlicolauä ©t.

gelernt f)attcn. S)erfelbe foüte tjnnad) aud) Dorfte^en [b.i. erfdt)einen,], auf etlid^e

irrige bö^mifc^e Stüde Slntroort [^u] geben; er ift aber nirf)t erfd^ienen, fonbern

fang ein gieblein, ba§ l^ei^t: 2)re^e 2)idl) au8, e§ möc£)f 2)ir fonft übet be»

fommen u. f. m. 6r l^atte aud^ einen Sct)üler Don ^leuftabt unter 2öien in

bcn 3ntt)um Derfütirt, toeld^er nid^t ablaffen motten, e§ mürbe benn fein ^eiftcr

conDincirt." iBalb barauf im Stnfang beö ^ai)xe^ 1522 finb „etlid^e au§ ber

Stabt," mie Sobiaä Sd^mibt in feiner „Chronica Cycneae" (3tt)idEau 1656,
S. 285) melbet, „megen Dieler böfen ^Beginnen unb Meinungen, fo fie Don
^Rünjer unb Stord^en gelernt l)atten, benen fie aud^ feftiglid^ angefangen, Der=

toiefen toorben." St. mar injteifd^en mit feinen ©eifteSDertoaubten ^arcuä
Stübner unb 5Jtarcu§ 2;^omä nadE) SBittenberg gegangen, fie brei als bie in ber

9fleformation§gefd)id^te berüdf)tigten „3tDidfauer 4>ropt)eten". SSarum fte gerabc
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naä) Söittenfierg gingen? Offenbar toeil jte bei Äorlftabt, toelc^er hamaU wä'^tenb

Sut^er'S Slbwejenl^eit ben entfc^eibenben ©influ^ ausübte, auf Unterftü^ung

ted^neten. 2lm 27. S)ecembet 1521 finb fte nod) einem 33tiefe 3)teIan(^tl^on'§

an ben Äurjürften (Corp. Ref. I, ögl. Seiienbori I, 592 unb Sttobel, Miscellanea

5, p. 126) in äöittenberg eingetroffen. Stotd^'ö ©ebanfe mar, ein Sleid^

®ottei in itbifi^et ^enlic^feit batäuftellen; ber giealifirung biefer ^bee füllten

feine Offenbarungen bienen, beten er ftc^ tü'^mte, unb alS ber SBeg baju mufete

bie Umänberung ber befte^enben ®efeEf(i)Qit§orbnung gelten. 2)ie§ ift bie

principieße (Stellung ©toirf)'ö. 5Jtan f)at i^n jum Urheber be§ 2[öiebertQuier=

tl^umä gemadjt. S)a§ ift unriditig; i^m lag an bem Slrtifel ber Xaufe über=

I)aupt toenig ober nic^tg; benn al§ ^arcu§ Storno bei ^Uletanc^t^on auf S3er=

toerfung ber ^inbertaufe brang unb biefen baburd^ in grofee Sßerlegent)eit braci^te,

rief ©t. au§: „e^, toaS tiegt benn an biefem Slrtifel!" (Corp. Ref. I,

p. 553; ©ecfenborf I, 193). e§ ift befannt, toie burd^ Sut^er'g unertoartcte

giücffe^r öon ber äöattburg nac^ Söittenbrrg im 9Mrä 1522 bie ©d^loarmgeifter

öerfctieud^t würben. 51icolau§ ©t. begab fic£) nad^ Siiüringen unb würbe l^ier

ein ^auptur^eber be§ ^auernfriegeg. Unterrid£)tet Werben wir über biefe feine

S^ätigfeit buvd^ bie ©d^rift 2Jlarcu§ SBagner'ä „ginföttiger Seric^t, wie bur^

5licolaum ©torcEen 2)ie 2lu|rut)r in 2;f)üringen unb umtiegenben 9leöier fei an=

gefangen worben" (1597 in 8*^), au§ welcher in (Ztn^eV^) „^Dlonatlid^en Unter«

rebungen" Sa^rg. 1694 (ßeipäig 8°), ©. 283 ff. ^luS^üge Dorliegen. äöagner

eraä^lt (nac^_ Sen^et'ä S[u§äuge), „wie aono 1523 ^icotauä ©t., ber falfc^e

«Projjiiet, aufgeftanben ju ^tic^ unb weiter tt)eil§ im @rfurtifd)en, tl^eit^ im

eräbifrf)öflic£) main^ifi^en ©ebiete unb umliegenben 9leöier fid^ ^n ben Sauern

in if)re gufammenfünfte unb öffentUd^e ©elage gefegt unb fie burc^ feine füfee,

innerüd)e, offenbarifd)e ^:prebigten ^um 2lufruf)r bewegt." S)a3u feien bann

2^oma§ gjlünäer ju Sllftett, Pfeiffer um Jpelbrungen, OJe^er um 3Jlüi)l^aufen,

©traufe äu ©ifenad) unb anbere x^ü^xn be§ Slufftanbee |inäugefommen. ©ie

l^ätten communiftif^e 5lrtifel öerbreitet, bie, weil fie audf) bie ©cbanfen ©tord^'S

enthalten, ^ier nad^ bem 2lu§äuge Sen^el'g (©. 286) i^re ©teile ftnben mögen,

©ie lehrten, 1) ba^ man fein ©^eöerlöbnil, e§ gefd)e^e :^eimlid^ ober öffentlidf),

Italien foße; 2) ba| ber ßtieftanb nic^t fei ein S3anb be§ menfd^Iic^en @efd^ted^t§,

alfo baB 3Jtann unb SBeib bis in ben 2:ob bei einanber ^u wof)nen unb äu

bet)arren öetbunben wären; 3) fonbern ein jeglid^er möge Sffieiber net)men, fo

oft eö i§m im i^leifdE) anfäme, unb bie SSrunft in fid^ regen würbe, unb mit

il^ncn feiner äöiatür nad) in f5leifc^e§=25ermif^ung leben. — 4) S)aB aUeS gemein

fein folt; benn (Sott ^abe bie 9Jlenfc^en äugleidl) narfenb auf bie Söelt ge=

fd^affen unb il)nen aüeS äugleidf), toa^ auf @rben ift, unterworfen unb ba§

dominium über [bie] f^fifd^e im Wen unb Sßögel unter bem §immet gegeben. —
5) S)annen|cro foH man alle Obrigfeit, beibe gciftlid^e unb Weltlid^e, entweber

i^re§ 3lmte§ entfe^en ober aber mit bem ©c^werte tobten k. — 33ei biefem

2lrti!el fte^t [bei Söagner a. a. £).] ein ganzer ©etmon, bamit ©t. bie Seute

aufzuwiegeln pflegte, brei Slätter lang. — 6) J^ein Äinb fott man mit bem

öufeerlid^en SBaffer begießen, nod^ in bie Äiid^en bringen, [eg] taufen ju laffen.

— 7) 2)aS öu^erlic^e göttliche hörbare äßort, ba§ bie Pfaffen prebigen, unb

bie täglid^e «Dleffe auögöcfen [sie] für bie ßebenbigen unb bie lobten, ift eitel

©aufelwert. — 8) 6in jegliciier 5)tenfc^ fann ba§ ®efc^ ®otte§ erfütten; benn ein

jeglicher l)at einen freien SBiUen unb fann ba§ ®ute annel^men unb baö iBöfe

oetWerfen. ©o nun bai ©efe^ öon ©ott gegeben, fo ift'g aucfe in beg ^Jlenfc^en

SBiHen, baffelbige ju 'galten." — S)anac^ war alfo ©t. burc^ unb t>nxä)

©pirituatifi, welrf)er fid^ aber nic^t mit ber t^eoretifd^en SSerwerfung ber äußeren

Äirdie unb i^rer ©nabenmittel begnügte, fonbern auf ®runb beö freien,, ®eifte§" eine
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boüftänbig neue ©efettfdiaftgotbnung, nämlic| bie bet abjoluten giiQe^toftgfeit,

cinjufüt)ten bemüfit voax. bie Sertoetiung ber ^inbertaufe ^atte in jeinem ^ro«

gramm nur bie 33ebeutung einer untergeorbneten t^olgerung au8 jciner fpiritua»

liftijd^en ©runbanjd^auung ; ©t. teirfte al8 anard)iftifd^=cotnmunifti|d^er 2)emagoge.— äöeitere ^ad^rid^ten über i^u bringt „©nod) Söibtmann'g 6t)ronif öon .g)off",

ejccrpirt in „fortgelegte Sammlung Don eilten unb bleuen Jtieolog. ©ad^en",

Sat)rg. 1736 (ßeipäig 8"), © 16 ff. 2)a aut^entifd^e ^Jlac^rid^ten über ©t.

QU^erorbentlidE) fpärlid^ oorliegcn, biefer 93eridt)t aber aUem 9lnfcf)ein nad} ju»

öerläffig ift unb roegen feiner großen XHnjd^aulid^feit nod^ befonber^ Sead^tung

terbient, fo fe^en mir it)n roörtlidt) t)ier^er. „Dbengebad^ter ©t., fo öon aBitten=

berg, roie juöor gemetbct, fic^ gcpadft, burd^ftreifte biefe S^it über [b. i. 1522
bi§ 1524] anbere ©täbte unb Orte, fein teuftifd^ Unfraut balb ba balb bort

cmfiglid^ auSftreuenb; tarn audt) anno 1524 ^ierl^er gen ^of in ber ©eftalt, alö

3ögc er feinem .spanbmerfc nac^ unb arbeitete eine ^^'t lang bei ©imon .^lingcr,

SSürgermeiftevn unb Jud^madEier allt)ier, ba benn .^nx S3au. ©obi^a fei. @e=
bädf)tni^ gleicf) fein .^anbmerf lernte unb ben rebtit^en ©t. bei gebadetem .Jünger

äum 2BerfgefeIIen t)atte. S)a nun ©t. ein menig erroärmte, liefe er feinen @eift

fliegen unb mollte mie aud^ anberömo bie ßcute ju fidt) jiel^en unb befel^ren,

bilbet bem einfältigen ID^ann unb ^anbmerfsleuten feine ©ritten ein, biSputirt

auc^ mit ben ©elelirten öon feiner neuen ße^r, tviegtc balb feinen 9lnl^ang, nid^t

allein feincä ^anbtoerfö .Vtnappcn unb Jud^madier, fonbern audt) etlid)c ^Jtbnd^e,

item Jpang |)auptmann unb .spanS 8ett)en. 2)iefctben fielen i^m met)veren 2^eilä

barum bei, roeil er bie Sdl)rift roufete anjujeigen unb, in weld^em ßapitel be§

Sitten unb ^Jieuen XeftamenU biefe ober jene ©prüd^e ftünben, auöbrüdElid^ Per*

melbete unb bod^ üorgab , er märe ein !>3aie unb fönnte meber lefen nod^

fd^reiben; e§ märe i^m atteg öon @ott felbft eingegeben unb befohlen, er fottte

anbere le'^ren unb Sfünger au§fenben, mietoo'^l [sie ftatt „mieüiel", mie man im
3:ejte lieft] öerftänbige ßeute e§ bafür l)ielten, er mürbe etma aui einem i?lofter

entfprungen fein.

„;^ubem Tül^mte er fid^, mie i^m ber 6ngel ©abriet ötel unb oft leibl^aftig

erfd^ienen unb i^m jeigte, mos er t^un fottte; ja, er öerforgt il)u mit ber attcr»

beften ©peife unb 2;rant, atfo ba^ er öiel unb oft ben beften 2Bein mancherlei

3lrt neben guter mot)l .zubereiteter ©peife feinen ©taubenSgenoffen füttrug unb

fie it)m nidE)t ol^ne Urfad^e anl)ängig mürben, lieber ba§ atte§ (fintemal er ber

fdlimarjen Äünfie berid)tet mar ober fonft foldt)e ©efetten bei fid^ ^atte) blcnbete

er bie ßeute in ben Käufern mit feinem @nget Wabriel ober Seeljebub, liefe

fi(^ biämeilen in ^errli(^em ©d£)mudE unb S^^^^^ fe^en, alö märe cg ber @ngel,

rebete mit ben beuten, befahl iljnen balb biefei balb ein anbereg feiner 2t1)xt

gemäfe ju t^un, alfo bafe faft bie gan^e ©tabt mit feinen Teufeln bettjört unb
irre gemad^t mürbe, unb gute einfältige ßeute biefen ©t. für einen '4>rop^eten

l)ielten, bem fid^ ©ott felbft offenbart unb burd^ feinen @ngel ©abriel munber=
barlid^er Söeife fpeifete unb träntete, mie öor 3llter§ bem "ijjrop^eten Quam unb
Saniel. 5£)a fd^rieb jebermann fotd^eg aU eine bentmürbige @efdt)id)te au8 unb
tDufeten§ nid^t, bafe eS ein lauter ^Betrug mar, fintemal er, ©t. unb feine 9lotte

(neben feinen jmölf Slpofteln, bie er attt)ier gefammelt unb in gan^ Seutfd^lanb
augfenben mottle), ben ^Bürgern ba§ ©ebratene unb anbere ©peife bei bem geuer
unb über %\]ä), meil fle fidE) unfid)tbar gemacht, eine ^eit lang meggetragen
unb ben beften 2öein unb fQiex au§ bem Äetter geftol^len unb im ''Jiamen, alg

toöre el i'^nen öom gngel ©abriel zugetragen, Wciblidö gefd)lemmt l^atten, fo

lange, big fie fid^, al§ man jmar etlid^e ^al auf fte gelauert unb über bem
S)iebftat)l fomo^l abgefdtjmiert , miebcrum l)eimlid^ aug bem ©taube gemadt)t

unb an anbere Orten gemad)t l^aben.
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„Dbtool^l aber ötel eremelter 8t., toeil et nod) ju §0? war, fid^ @ottc§ unb
jetneg (JnQels ©abrien feJ)r tütjmte, al§ ber i{)n ernöJirte unb aUe^ ba§, waS er

tl^un unb laffen jottte, auct) wie bie ©c^riit äu öerfte^en wäre, burcE) beutüdie

@efi(^te erinnerte: jeboc^ lie| @ott biejen ßügenpropt)eten in ein langwierig

Riebet fatten, in Wetd)em (weit e§ i^m äu lang währen wottte, unb er ni(f)t

gern an einem Ott in bie Sänge bliebe) er gräuIidCie @otte§läftevungen wiber

©Ott rebete. 2)enn WieWot)l er anfänglict) öorgab, ®ott t)iett it)n für feinen

lieben ©ol)n unb äüdtitige itin mit ßranf^eit, bamit bie Seute bejlo me^r auf

iljn jä^en unb feinem göttlii^en , ober öielmet)r teu|ti!ct)en, SBanbel beifallen

füllten — ba aber ba§ S'ieber nict)t nac^laffen wollte, würbe er ganj ungebulbig,

iöfterte unb flu(i)te @ott im >g)immel broben mit öielen ©acramenten unb anberen

gräuliei)en SBorten, e§ follte unb mü^te il)m Sott Reifen, er wäre fonft fein

rechter @ott, unb er wollte feiner üecleugnen. 3ll§ er ober üon feinem 'IJleifter

unb anberen berfelben geftraft unb äur ©ebulb, 2)emut^ unb ©ebet ermal)nt

würbe, antwortete er, man mu^ @ott im ^immel mit ©ewalt überfclimieren

unb überpic£)en, Wenn er fic^ mit S^iii^en unb äßunbern, aud) mit geringer ^ülfe

gegen ben SRenfcfeen etweifen foHe; fonft wann man fo gelinb mit SÖitten unb
SSeten ober Setteln mit i^m l)anbelte, fo t^ut er fein gut. 3lu§ weldiem aEen
wol)l 3u fe^en war, aus we(d)e§ (Seift[e§] eintreiben ber l)ötlifcl)e ©t. fold§e

2Borte geiebet. ®r behielt aber ni($t§ befto Weniger hei feinem ^-Hn^ng ein

großes 2lnfet)en, al§ Wäre etwag ©onberlic^eö hinter i|m unb [al§] le^rete er

ba§ äöort ®otte§ rein wie etwa S)octor ßutl^er, bi§ er cnblicö anftie^ unb ben

^bfd)ieb t)inter ber 3:^üre nat)m."

S)erfelbe 2lutor berichtet jum ©ci)lufe, ba^ ©t. wäl)renb be§ 93auernfriegeg

1525 t)eimli(i) nad) 5}lüncl)en entrann unb bort noc6 in bemfelben Sfa^re im
©pital al§ ein unbefannter grembling ftarb. (SBgl. ba^u bie bei Senkel a. a. D.
©. 289 angeführte 9ietation be§ D. Ambrosius Eudenius, professoris theologiae

in 3lena, über ©t.)

'Jlaä) ber Eingabe be§ obengenannten SCÖagner (bei Stengel, a. a. £). ©. 287)
cjiftirte au(^ ein Silbni^ ©tor(^'§ „mit fct)eu"belid)tem Raupte, flo^enben Singen,

fprecflii^ter unb langer ^unge" unb ber SSefi^er beffelben, ein lut^erifd)er Pfarrer,

Sli^omufuS (©d^neefing) äu ^^^^ewar, welcher ©t. perfönlid^ fonnte, urt^eilte

barüber: „^ä) fann nic^t Wiffen, ob er einen fonberlid^en fliegenben (Seift gel^abt,

weil er fo bel)aglid), freunblict) unb bemütf)ig mit ben ßeuten umging; fonnte

bie äßort alfo öerfe^en unb fid) anbäc^tig unb ^eilig ftellen, al§ wäre er ein

@ngel ®otte§. 6§ war eine giemlic^ magere ^erfon, bie fii^ gai' nid)t auf ber

äöelt 5prad)t gab, fonbern einfältig in einem langen grauen $Rode ol^ne galten

eintier geäogen fid) fdiauen liefe, einen breiten ^ut auf bem Raupte tragenb,

aber ein unfeufd^ ^enfc^."

3u ögl. bie oben erwähnte 3W3idauer S^ronif Don äöil^elm ©(^miebt

(1633), baau Chronica Cycneae üon 2obia§ ©d)mibt (gwidau 1656, 4*^)

unb bie beiben ebenfalt§ citirten äBerfe äßagner'ö unb äöibtmann'§; audl

©eibemann, Stomas ^ün^er (ßeipjig 1842), ©. 10 ff. unb ©. 110 unb
grbfam, ©efd). b. prot. ©cften (1848), ©. 501 ff. ^. Sfdiadert.

©tor(i)Cnau: ©igiSmunb b. ©t. , ^Jefuit, geboren ju ^oEenburg bei

.^lagenfurt in Kärnten am 17. \Huguft 1731, f 3U .^tagenfurt am 13. Slpril

1798. ©r trat am 31. October 1747 in ben ^efuitenorben unb würbe 1763
Sprofeffor ber 31il)ilofopt)ie in Sßien. ^aäi ber 3luf^ebung be§ Orbcnä lebte er

in feinem elterlid)en <g)aufe; 1781—90 war er ^ofprebiger ber ©räftetjogin

^aria 2lnna 3u i?logenfurt. — ©t. ^at eine 3flei^e öon pl)ilofop^ifd)en unb
apologetifc^en ©i^riften öerfafet: „Institutioues logicae" unb „Inst, metaphysicae"

(1769), beibe wieber^olt gebrudt; „©runbfä^e ber ßogif" (1774); „®ie ^t)ilo=
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fopliie bei- gteligion" (7 Steile, 1773—81, neue Sluflage 1807), baju „3it»

gaben" (5 SBbe. , 1785— 89); „Tractatus de religione et theologia natural!"

(1786); „S. 3. ^pmex's, ©runbrife ber d^riftlic^en i?ircf)engefc|i(^te.'' ^tt
einer (polemijd^en) S5otrebe (1790); „©eltcnete Urfunben au§ bem inneren

5lr(^it)e ber aileligton8p'f)iIo|opl)ie" (1791); „5)er ©laube ber 6f)riften. tote er

jein ]oü." 6in p^ilofop]^if(^'t6eoIogifd^=moraIijd)--prafti|d£)e§ 2öcrf (1792, in8

^ottänbijcf)c unb ^fi^anaöfifd^e übevje^t); „S)ie ^oral be§ ö'^riften, toie jein joH,

in geifttii^en iReben" (4 Sbe., 1793—96). — 3n ber ^^itojopt)ie Ic^tie^t ftd^

St. in ätinlid^er 2Bei|e, wie niandje beulfd^e 3^ejuiten jener ^eit, an 3üßolff an

(2Berner, ©ejdt). ber fatt). 2:i^eol., ©. 176), in feinen apologetijd)en ©cf)riTten

befömpft er bie englijd)en 2)ei[ten, ^öoltaire u. f. xd. , bie 3GßolfenbüttIer f^rog=

mente, ben ^n^iffeTentiSmuö u. f. ro. (ebb. @. 235). @in lärf)erli(^e§ Urtt)eil

über i^n bei ^fr. <Jlicolai, Slttg. 2). 33ibt. LVI, Sßorr. ©.19.
aBurjbac^ XXXIX, 195. — be 5öatfer. — gjleufel XIII, 433.

^}ieuj(f).

StOCrrf: 51 n ton ^rei^crr ö. ©t., Strjt, tourbc am 21. gebruar 1731 aU
©o'^n eine§ ©d^miebö ju ©uljau im üorberöfterrei(f)if(i)en ©rfjroaben geboren.

@r tarn trü'^jritig nad) 2öien, würbe aii SBaife im 'ärmen^aufe erjogen, [tubirte

an ber SBiener Unioerfität 'DJiebicin unb erlangte ^ier 1757 unter oan ©mieten

bie 3)octortDÜrbe mit ber ?lb^onblung „De conceptu, partu naturali, difficili et

praeternaturali". Salb barauT Würbe er be ^aen'S 3lffiftent unb im totgenben

3at)re übernatjm er bie är3ttid^e iöejorgung be§ ^parjma^t'jd^en ^oSpitafö, wie

man bamaU bal SädEen^äufel nannte (urfprünglirf) 3)erforgung§anftaU für atte,

gebred^tid^e ^IRitglieber ber SSäcferjunft, feit 1656 UnterfunftSftätte für öerarmte

Sßiener Sürger), na(i)bem bie 'Pfleglinge be§ ehemaligen '4^arjmal)r'f(f)en 4"><i»fe*

am SCiefen ö)raben , meld6e§ aU ©tabtfranfen^auS öcrwenbet würbe, bat)in t)er=

fe^t worben waren. 1760 Würbe ©t. pm t. f. ^of= unb SeibmebicuS ernannt

unb ^atte aU fold^er einzelne Mitglieber ber faifertid)en ^^amilie auf üleifen 3U

begleiten; 1766 erl)ielt er bie Söürbe eines S)ecan§ ber mebicinif(i)en gacultät,

1768 biejenige eineS 9tector§ ber Unioerfität. ^ur grlcidjterung bcä mit ®e=

fd^äften überbürbeten öan ©wieten Würbe ©t. 1771 ferner jum Slffeffor bei ber

f. f. ©tubien= unb 33üd^erreüifion8 = ^ofcommiffion, nidlit lange banad^ jum
2. ^räfeg, 3)irector ber mebicintfd^en gacultät unb be§ mebicinifd^en ©tubiuniS

an ber 2Gßiencr ^o(i)frf)ule, in bemfelben ^d^xt aufeerbem uocj^ jum ^ProtomebicuS

unb 1772 ^um 1. Seibar^t mit bem ^ofrat^§titeI ernannt, 1775 würbe er in

ben öfterreid^ifd^en greil^errnftanb erhoben unb 1777 in ben nieberöfterreirfiifd^en

^errenftanb aufgenommen, ©t. , ber am 11. fjebruar 1803 ftarb . öerbanfle

feine rafd^e garrifere jum großen SE^eile ber bemertengwerttien litterarifd^en

3;t)ätigfeit , bie er auf einem bisher nur wenig bearbeiteten ©ebiete entfaltete,

nänilidl) bem ber crperimentellen (5rforfdt)ung ber äöirfungen ber 3trjneiftoffe.

Snbem er erlannte, ba| „bie i!luft jwifd^en ber mebicinifd^en S^eorie unb

5Praji§ burd^ bie 55l)atmacob^namit überbrüdft werben muffe, fafjte er bog gro^c

3iel tn§ 2luge, bie Slräueibcrorbnungäle'^re au8 einer empirifd^en ßunft in eine

nad^ bcftimmten ®efe|en georbnete Sßiffenfd^aft umjuwanbeln". (5r ejperimen=

tirte mit bem ©d^ierling, bem ©tei^apfel, 33ilfentraut, ßifen^ut, ber Jperbftjeit«

loje, 2Balbre6e u. P. a. , inbem er ^unädtift bie betreffenben 'OJiebicamente bei

Spieren anwanbte unb bann burd^ SJerfud^e an ftdt) felbft bie p^^fiologifd^e

SOßirlung, b. l). bie am gefunben Organismus ftattliabenbe feftftellte, um bann
crft bie paffenbe ^InWenbung am ßranfenbett folgen ju laffen. 2)a| er l^ierbei

nid^t äu gauj rid^tigen unb nur mangel'^aften 9iefultaten gelangte, lag baran,

bafe er e§ nid^t Perftanb au§ ben Unterfurf)ungSergebniffen bie richtigen ©cl)ltiffc

äu aie'^en. 5Die Sitcl einiget l^ierauf bejügltd^en ©d^riften finb: „Libellus quo
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demonstratur , cicutam non solum usu interno tutissime exhiberi etc." (2Bien

1760—61; beutjd): 1774; franäöfijd^: 1771); „Libellus quo demonstratur:

Stramonium, Hyoscyamum, Acconitum uon solum tuto posse exhiberi etc."

(g6b. 1762, 1776; beutjc^ bon @. gicu^ofer, 3lug§burg 1763 ; 2. Uebetfe^ung:

3üric^ 1763; honjbfifd^ : ^an§ 1763); „Libellus quo demonstratur: Colchici

autumnalis radicem non solum tuto posse exhiberi hominibus etc." (@bb.

1773); „Libellus quo demonstratur: Herbam veteribus dictam flammulam

Jovis posse tuto et magna cum utilitate exhiberi aegrotantibus" (1769, beutj^d)

öon ©. @d§tn^). 5lu^erbem öerfa^tc <Bt. u. a. nod^: „Webicinif(^ = t)tQftif(f)er

Untemd)t tür bie 5elb= unb Sanbtounbörjte ber ö[terrei(i)i|(i)en Staaten" (2 3:t)le.,

1776; 1786; 1789; lateinifc^ öon S. ^1. ©d^ofulan, 1776; 1791); „2lb^anb=

lung tion ber ®inpjrot)tung ber Äinbcrblattetn" (1771; franjöfifd^ 1778) unb

gab jujammen mit ©d^ojulan unb ^{flcqutn 1794 bie „Pharmacopoea Austriaco-

provincialis emendata" ^erau§. — 3Iud) al§ energifd^er Stefotmator be§ öfter=

reid^ifd)en ^iebicinal^ unb Untenid§t§tDe|en§ madite ftct) ©t. jpecieH in feiner

©igenfd^aft aU Dbetbirector bei allgemetnen ßranfentiaujeS unb ^Jräfibent bei

gerammten mebicinifd§en ©tubiumi öerbient. S^nt ift u. a, aud^ bie Söa^I

©tott'i atg Setteri ber mebtcinifc^en Uniüerfitätiftinit ju berbanfen.

Sßgt. ^ujdEimann, S)ie IJlebtcin in SBien toä^renb ber legten 100 3a:^rc

(2Sien 1884) an üerfd^iebenen ©tetten. — Siogr. Sejifon f)erboir. Slerjte,

^erauig. bon 91. ^ix]ä) unb e. ©urlt V, 546. 5PageI.

©tor!: 3lbra!^am ©t., ein ©eemaler aui 9Imftetbam, bon bejfen ßebcni*

bert)ältnij'ifn faft nid^ti befannt ift, nur muf^maBenb toirb bie 3eit 1650 bi§

1708 angegeben, in toeldier et t^iätig geroefen. ©eine ©emätbe, bie größten»

t^eiti ©ecfc£)ta(Sten ^um (Segenftanbe laben, folten geiftreidi bie ^atur betonen

aber ^umeilen einen f(f)loeTen Ilon in ber (^arbe tragen. S)c§camp§ jagt, ba^

feine ©emälbe, toeldie ©eeftürme barfteHen, fo treu bie ^fiatur toiebergeben, ba^

fie gntdit unb ©d)redfen erregen, ©in |)auptbttb bon ©t. fteÜt ben ©inpg
bei <^etäog§ bon ^arlborougt) in 9Imfterbam bor, wobei fef)r btele ^erfonen

bargeftettt erfc^einen. luc^ bai berliner ^ufeum beft^t bon berfelben ^anh
eine ©eefd^Ia(J)t mit großen ©cfiiffen, ebenfo ©reiben bie 5lnftd^t bon Slmftctbam

mit bem .^afen, beäeid^net mit 1689. 5£)iefe ^Sejeid^nung bürfte bie SBIüt^e^eit

te^ 5}teifteri angeben. S)ie bramatifd^ componirte ©eefdilad^t , bie bie ^^nä)=

nung: 31. ©turdE trägt, beftnbet ftc^ in ^^arii. Oefteri toirb bie ^afenanfid^t

bon 3lmfterbam toieber^olt. 3lu(^ italienif(f)e ^äfen Eommen bot, ali @e=

mölbe fotoo^l loie al§ 3^i'^"un9^"' ^i^ n^^t bet i^ehtx ober Zn]Ö)t ober ali

SlquareÜe entftanben ftnb , tnoraui man bermuttjen fann , bafe ber .^ünftler in

2ftalien getoefen fein mu^. SßerfdE)iebene ©tec^er :§aben einzelne feinet @emälbe,

meift Slnfid^ten bon ©türmen, auigefü'^rt , toie 3. 33. le Sai, W. S). ©aüiet^,

le SBeau unb anbere. 3)er 5Jleifter l^at felbft aud^ fed£)i SStätter tabirt, bie fel^t

geiflteidt) Ifiergeftetlt tourben, aber ju ben größten ©ettentieiten, l^od) im ^^reife,

gehören, ©ie ftnb juerft bon S3artfd^ befd£)tieben , ol)nc fonft ©rtoä^nung ge=

funben äu liabeti. S)ie SSIätter ftnb bon Ileinem Umfang unb bürften ali

©tubien ju bettad^ten fein; ein Statt ftettt einen <g)aien bor, ein jlbeitei einen

©ttanb, ein toeitetei ein grofeei g^al^rjeug, bann ^pappelböume am Ufer u. f. f.

©. ^oubrafen. — SSartfdt). — 3BeigeI. — ^mmetjeel. SGßeffelt).

©törl: 3ol^ann ®eorg ßl^tiftian ©t., ein türf)tiger Drganift, geboren

um 1676 ju Äitd^berg (^o!)enIo^e)
, f 1719 ju ©tuttgart, trat 1687 ali

S)iicontift in ben ßapelliiior ber ,g)ofmufif in ©tuttgart, njurbe bom |)eräoge

3Ut 9luibilbung in ber ^ufif im ^. 1697 ju ^ad^elbel nad^ 9tütnberg gefdE)idEt,

1701 nad£) 2öien ju f^eibinanb 2:obiai f5^if(^er, um fid^ in ber ßompofition

nod^ 3u berbottfommnen , er'^ielt 1706 eine ptobifortfdE)e 9lnfteUung an ber
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©tuttgartei- Jpofcupettc unb am 19. gebruav 1707 ben Soften cineS @tiftS=

organiften an bcr 8tiit§capeüe mit bcm Sitel cine§ ©tiitScapeümeifterö. ©ein

(^ei)aii betrug 165 ®Ib. nebft 3 ©djeffel 9ioggen, 26 @rf)effet S)infel, 4 ©dieffel

-^lafer unb 7 ßtmer 2öcin. 3lm 23. ^pril trat et ba§ Slmt an. 1715 roar

fein ®et)alt atö ©tijtSorganift unb ßapeUmeiftex au! 200 ®lb. geftiegcn. 33on

feinen Sompofitionen bcfi^en toir nur 2öenige8, obgleicf) er nac^ ^att^efon'ö

S^renpjorte ^^a^lrei(i)e Äirrfiencantaten gcfetjt !^aben foü. 3!)agegen t)at [id^ fein

©efangbud^ in met)reren öjemplarcn erhalten, betitelt: „^leube^ogene^ 2)a*

öibifdjeö Jparpien= unb ^^fatterfpiel, ober: ^^eu^aufgefe^teg 3Bürttembergi|d)=boß=

[tänbigeg, nad^ ber genaueften unb reinften ©ing= unb @d)lag=Äunft eingerichtete^

©c^Iag= ©efang unb 9loten=i^uc^ . . . ©tuttgart 1710 bei ^e^lcr." (5ä enthält

283 ^elobien mit beziffertem S3a^. Sjemplare befi^en bie SBibliot^efen in

ßeipjig, Söernigerobe
, Hamburg unb |)annoPer, man(^e (Sjemplare tragen bie

äa^reä^a^l 1711 (ogl. Mn, ^mdobien VI unter ^r. 856). Jleue ^ituflogen

erfd^ienm 1721 ebenbort in 4" mit 270 'iJlumniern. ^m ßjemplar ber Siblio"

t^ct in 3Jlünd)en befinbet fic^ nod) ein l^bfrfjr. lUn'^ang öon 56 ^Jlummern, au^er«

bem befi^t fie aud) Ji^eip^ig, ferner eine Sluögabe öon 1744 mit 399 ''Ulelobien mit

bej. Sa^ , bie ^ot). ®eorg ©tö^el '^etauögab (gjemplare in Seip^ig, .g)amburg

unb |)ofbibliott)ef 2Bicn). @ine ©ammtung öon 20 geiftUd)en iiiebern, dantaten

unb 3lrien feiner ßompofition, betitelt: „2)enf = lltat)t ber ßtfentni^, ßiebe unb

2ob ©otteS" . . . 3fn Stuttgart 1711 bei Jreu erfcf)ienen (©^emplar in 2öernigc=

robe) . gab iJriebricf) Äunrab öiüer {)eraue. fj'^rner bcfi^t bie fgt. 59ibliot^ef

in 33erlin im 'üRfcr. o^ne Signatur einen 33anb mit 6 Sonaten für (Sornetto,

^lto=2;rombone, 2;enor= unb ^öafe^Xrombone, in Partitur. SBinterfelb befprid^t

bie elfte 9luegobe bes ©efangbuc^es xed}t breit , bod^ erl)ält man fein ficl)ereö

iöilb öon ben ßeiftungen Störl'S. S)ie Sonaten finb mir unbefannt.

5fflatt^efon'ö ©l^renpfortc „ex autographo" unb Sittarb'ö ©efd^ic^te ber

«ölufi! in Sßürttemberg I, 90, 313 unb 314. S)er le^te Sa^ in ber 2ln--

mertung auf S. 313 berul^t auf einem 3irrtt)ume Sittarb'§.

giob. gitnet.

Storni: ^^ans 2:1) eo bor SCßolbfen St., 3)id)ter, n^urbe am 14. September

1817 in ber fleinen norbfriefifc^eu Stabt .^ufum geboren. 93on feiner Familie

l)at er felbft gern erjä^tt, forool in noöcUiftifd^er Spiegelung »ie in unnüttel=

baren Serid^ten: an ^Jtörife, an S. ^n^ (13. Sluguft 1873), im nac^gelaffenen

i8ruc£)|tüc£ „3lu§ ber ^ugenb^eit" (2)eutfc£)e 9iunbfcl)au, ^Jioü. 1888). S)er Ur=

gro^öater mütterlid^erfcit«^ fofl auä '^Jolen in ba§ ferne 'ütarft^lanb getommcn
fein. 3)er 5Bater ^ot)ann ßafimir mar ein ?)lülteröfotjn Don Söeftctmül^len,

furj unb ftämmig gebaut, lieftigen Jcmperamentä, ot)ne .^umor, in feinen ftarlen

C^efüt)len fet)r jurücE^altenb um fid^ nid^t übermannen ju laffen. „oon einer

feufd)en ß^ren^aftigfeit", bie i^m bie größte 93ere^rung eintrug; einem alten

Sd^roei^er Oerglid^ if)n ^örife. 2ll§ ipufumer i)iedt)töantt)alt ^olte er ftd^ bie

©attin au«s bem angefet)enften langeingefeffcnen 5ßatriciergef(^led^t, bag einft ben

feitl)er gefunlenen |)anbel ber Stabt befestigt ^atte unb immer nod^ ftatttidl)

unb gaftlid^ gebiet): ßucie SGöolbfen. S^eobor, ba§ ättefte Äinb, bel)ielt bie Ur=

gro^nmtter f^ebberfen big in fein 13. ^a^x , lange bie ©rofemama, unb er

fcl)ilbert bie 'iJtutter al§ fanfte grau mit rounberfct)ön?n blauen klugen, ^War
„ot)ne l^erOorragenbe geiftigc Begabung", bodl) öon flarem Söerftanb unb für

i?unft unb Statur intereffirt. 6r wud^g in öoHer gi-'eitieit auf, ot)ne järtlid^e

ßiebfofungen , bie ber ^Jlorben im ^aufe feiten fennt, aber umfangen öon einem
treuen, bie 2:obten in ber ©ruft miteinfdtilie^enben gamilientocfen. 3)ie ftißc

graue Stabt, Jpaibe unb ^JJtarfd), |)allig unb ^JJleev, ber eigene ©arten unb bie

länblic^e ^erienluft bei bem Ot^rn in Söeftermü^len »aren feine 3Belt. ßr
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jDUtbe nicfit exaogen, t)örte aber oiel erjagten, öon alten Seiten 5umal, unb eine

plattbeutjdEie gabuliftin ßena 3Bie§ gab i^m me^r al§ bie ^ufumer @ete:^rten=

jd§ute. „SBon 9ietigton ober S^itiftentl^um '^ahe icf) nie reben l^ören. 3fci) "^abe

bUK^auS leinen ©lauben öon ber Äinbl^eit l^er." ®in tt)rif(^er S)rang regte

fid^ irü:^; mit einem 3Jlaftabäer=(Sebid^t nal^m er im ^erbft 1835 3lbf(^ieb um
in bie 5ßrtmo be§ @t)mna[ium§ p Süberf überpftebeln. @r fam unter bie ^ut
eines gr. Sacob, einei ^o1). ßtaffen. ©eibet »ar jd^on abgegangen, mürbe
aber in ben gerien gern unb refpectöoE begrübt, toä'^renb @t. fpäter eine

fd)roffe 2lbneigung gegen ben „poeta laureatus" liegte. @in tounberlid^er (Sefelt,

5- 9iöje, at§ „Dr. Slntonio äöanft" in ben 3ei:ft^euten 35Iättern unb nod^mats
jür S. %% Si^mann'g ©eibelbud^ abconterfeit , mirfte ftar! auf feine bi§ bal^in

jel^r bünne litterarijd^e SSilbung. ^n ^ufum _^atte fid^ (5t. mit ettoaS ©d^iHer

unb Äörner begnügen muffen, aber Urlaub für einen alten 3Jiinnefänger ge=

l^alten! ^t^i trat er bem fc^mäbifdien 2Jlei[ter nä^er, @oet:§e'§ gauft rt^ i|n

mie eine |)lö^lid^e Offenbarung l^in, <^eine'§ „55ud§ ber Steber" tourbe begierig

genoffen, eine untjerfiegbare Siebe au ®id)enborff geiaftt, SSrcntano unb anbre

giomantifer muffen frf)on i^^re Slöne unter bie ^od^flänge älterer norbbeutfd^er

S^ri! gemifd^t :^aben , unb aud^ für i:^n mar bie 3auberlaterne ®. Z. 21. ^off=
mann'S bämonifd^ toctenb aufgeftettt. ©tifter'ö bilberjrol^e drftlinge lamen l^inju.

Oftern 1837 be^og St. bie Uniberfität Äiel, tro^ ber „^olfatia" toenig ge=

feffelt öon bem SSurfd^enleben, baS für feine ft)ätere S)id§tung ein paar §eEe unb
müfte 3J]otiöe lieferte, ol^ne O^eigung aur ^uriSprubena. „(gelernt l^abe iä) nie

ettoaS Drbentlid^e§ ; aud^ ba§ Slrbeiten an fid^ ^be id^ erft al§ 5Poet gelernt.

2)ie8 ift buc^ftäblid) mal^r; mir fel^lt gana ba§ Talent be§ Sernene." 5Da§ gilt

audl) bon fremben Sprachen, aud§ öon ber ©efd^id^te. S)rei berliner ©emefter
öon Oftern 1838 an, unterbrod)en bur(^ einen 2lu§flug nad^ S)re§ben, ^intcr=

liefen feinen bleibenben SinbrucE. S)ie pl^ilofopl^ifd^e ^od^flutl^ ergriff i^n nid£)t,

feine ^eimat^liebe mar öorberl^anb mit feinen politifd^en Sfntereffen öerbunben.

^m ^erbft 1839 nad^ Äicl aurücfgefel^rt
, fc^lo^ er enge fjreunbfd^aft mit ben

S5rübern 2!^eobor unb %)^ä)0 ^ommfen. 5lod§ im 2llter rül^mte er, toel(^ ge=

funben (Sin^u^ ^^e toeit au§greifenbe Energie unb bie mit bid§terifd)em gü^len
öerbunbene J?ritil Xl^eobor'S auf if)n geübt ^abe. Tlan plante eine Sammlung
fd^le§tt)ig=:^olfteinifd£)er Sagen, ^Ulärd^en unb gieber, bie bann 1845 ein anberer

Sommilito, ^Jlüüenl^off — er trat übrigen^ St. perf5nlid§ nid§t näl^er — , mei[ter=

^aft auSfü'^rte. Seit 1844 tourbe 33icrnap'§ „5ßolf§bud^" öon St. ober

2öolbfen=Storm , toie er fid§ bamalS fd^rieb, geförbert unb bot feinerfeitS ben

9lo'§ftoff für fpätere 5loöellen. 6ine§ JageS :§atte %^. gjlommfen bie einfame,

in fid^ felbft feiige ©dl)önl^eit ber ©ebic^te ^örife'g unb be§ „^aler ^ftolten"

entbedft: „be§ ßieberfommerS le|te gtofe". St. fog entaücft il^ren S)uft unb
blieb bem Sd^tcaben augetl^an bi» an§ (5nbe. 3eugni^ ber 35erel^rung brachte

1843 ba§ „öieberbudl) breier greunbe" (^eute ein Stariffimum), toorin 3:i§. 5Ä.,

offenbar ber geiftige gül^rer, audi) ber Kämpfer be§ fleinen ^reifeS, moberncre
2öne anfd^lug, als St., ber aber unter feinen ettoa 40 S3eiträgen fc6on im
grnften toie im ßaunigen fo mand^en Treffer bot unb fpäter bie .g)ölfte ber

35erett)igung mert^ ad^tete. S)aS „Sieberbud^" ift augleid^ ein 2lbfd)ieb5gruB an
bie freie ^ugenb.

1843 lie^ fid^ St. al§ Slböocat in |)ufum nieber, ftd^crlid^ gemeint l^ier

au leben unb a" fterben. S)em Sol§n beS „oten Storm" toaren alle Söege ge=

ebnet. Sein SSeruf l^atte für i!^n baS ßrfrif^enbe, „au§ ber 2lrbeit ber ipi^antafic

in bie be§ reinen 25erftanbe§" au fü'^ren unb umgete'^rt. 6r burfte fid^ mand^er
Srfolge rühmen, ßrft im Slltet morf)te eS il^n berftimmen, ba^ W Sureaufratie

aßflem. beutfdöe S8iofliat):6ie. XXXYI. 29
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nur einen 3lmt§rid^tcr , feinen bentfc^en 2)id^ter (5t. onerfannte unb at§ te^tc

„3lu§äei(i)nung" ben rotten 3lbleroiben 4. (^ia^e geiDö'^rte. '316er |ct)on \xn\)

gab es „©tolfeufjer", ttjenn in feftlid^en Stunben ein fcJinöbcr Gtient mit ber

ijjroja üon l^änbeln unb ©elbforgen S)icftter§ ©rbcnlüoflen ftörte. ©t. fanb ein

reine§ ©lücC burd^ bie am 15. ©eptember 1846 gefdjtojjene 6^e mit einer Sßer=

wanbten ßonftanje (Sömord^ , lod^ter be§ ©egebergcr 33ür9ermeifter§ , @nfelin

bei einfügen ©öttinger .jpaingen offen. 'Dtun lebte an feiner ©eile eine fd^öne,

ftattUc^ geroac^fene, grauäugige ^rau, rüftig im ^aufe, jebem ?ln!ömmling ^olb

unb tceitt), poetifrf) geftimmt, bie empfänglicf)fte unb feinfte Seferin ber ftrömen«

ben S)id)tung, mufifalifd) begabt, fo bafe it)r ^Jllt mit bem 2;enor be§ ©atten

bei @d)ubert, ©(^umann, 3)^enbel^fot)n pfammenftang. ^n ^ufum, auf bem

Gic^äfelb , enblid^ im 2)orfe .^abemarfc^en t)at ©t. ©efangöereitie geleitet unb

aud^ an 3fnftrumenta(mufif [teti l^ellc greube get)abt. '^ad) jenem „Sieberbud)"

unb aüerlel ©penben für Sierna^fi , ber u. a. „^{mmenfee" barbringeu butfte,

gab ©t. 1851 ba^ erfte felbftänbigc 33üdt)tein '^erauä aU IRaigefctienf für 6ün=

ftanje, „©ommergef(i)ict)ten unb ßieber," barin neben fleinen ©ituationäfti^jen

bie glücE(id) umgearbeitete 6r,0{)tung „^mmenfee", bie feinen 9{u{)m begrünbete

unb in ja{)llofen jiertid^cn ©in^clbrurfen feit 1852 bei dielen ßeuten ,5um gc*

recf)ten ?terger bed fortfct)reitenben S)id^tetö Sa'^r.Ktjnte lang erfdt)öpfen foüte.

1852 erfrf)ien aud^ bie fit)rif für fid^. SDie „©ommergefdjidjten" manbertcn

gleid^ mit einem innigen ©elcitbrief 3U 5Jl5rife; biefer ertannte einen „ftnn= unb

fcelentJcitüanbtrn ^^i^funt)"- 2)ie ßorrefponbcnj ieid)t big ju feinem 2.obe , Don

^örite ber 33lättcrjat)l nad^ fpärlicft gefütjrt, ton ©t. im Poüen 6rgu^ ber

^ittt)eilung , bie il)m 33ebürfniB mar. @r mufete aud^ ^crnftc^cnben em ^Bilb

feiner ganjen Sjiftenj geben
, fie mit feiner O^rau

,
feinen Äinbern , aü feinen

menfc[)Ud^en ^^euben unb Seiben üöllig öertraut madf)en; fei eö IHörife, ber

bafür ein liebreicl)e§ ©e'^ör l^atte unb trol^ ber ©d^meigfamfeit eine edt)te 2famitien=

freunbfct)ait |ielt, fei e§ @. Heller, ben fo eine norbbeutfd)e 2öei^nac^täfeier

mit bem „^ärd£)en,}lDeig" fd^nurrig befrembete.

S)a§ ©tiüleben tourbc balb burd) bie bänifrf)en 2Birren oufgeloü^lt, bie

aurf) ©t. jum llknne fdlimiebeten. (Manj unb gar fein ^politifer, mar ev ein

fefter beutfct)er Patriot unb {)a^te bie ^remb'^errfd^aft roic einft bie 2)itmarfdl)en

bie „®eufen". 91idE)t in 9teben , 3lrtifeln, glugfc^riiten
,

fonbern in ungeahnt

ftarfen lt)rifdt)en 2öncn mad^te er feit 1850 feiner (Jmpörung ßuft, bie ganje

(Sjiftenä einfe^enb für bie 2)eutfdt)t)eit ber .^er^ogttiümer. 5Jlan caffirte geitialt=

tl^ätig feine ^BeftoHung. 2)en üon ber ^eimat^ ßo^geriffenen nal^m 5|3reufeen auf.

^m 5loüember 1853 trat ©t. als ^ffeffor in ^otibam ein, fd)lug aber

feine Söur^eln. 2:ro^ mand^en gi^eunbfd^aften unb Slnregungen fül^lte er fic£)

fremb, moüte öon ben Sßälbern unb .g)aöelfeen nid)t§ toiffen unb träumte Per»

langenb Pon fernem ^eerelraufd^cn. ^n ber traulid^en ßnge altüberlieferter

S3er^ättniffe aufgeroad)fen , blieb er bem ©etriebe ber benad^barten ÖiroBftabt

fern unb pflegte blofe, ne^menb unb gebenb, ben Umgang mit S3erltn§ 2)idt)ter-

unb .ß'ünftlermelt , im „9iütli" unb im „Tunnel", jenen un§ Pon 2^. Fontane
Pergcgentt)ärtigten ^JJlittelpunften , too ©t. unter anberen Äugler, ben jungen

^. ^cljfe, 'ä. gjlenjel, P. ßepel, £. ^$ietfd^, ßübfe, g. Sggeri fanb. ßr na^m
1854 an bem ©ammelroerfe „2lrgo" t^cil unb fd)rieb ein poar fleine 3(tecen=

[tonen für ba§ ®gger§'fd)e Äunftblatt. S)ie fd^öpferifdtie ©timmung fud^te i'^n

in biefer 3eit feltener l)eim; unter einigen ®rinnerung§bilbern, |)umoreöfen unb
^ärdlien exfcf)eint „Slngelica" aU fd^mä(^lidt)e 9loPelle , toie er felbft geftanb.

©eine 5lerPen litten. 3)cr „.^eimatljSbebürftige" feuf^te, in ber g-rembe fei i^m
ba« reclite toarme ^robuctionäPermögen jerftört. 3luf ba§ fonnige gamitienleben

fiel bod^ ber ©(Ratten ber 33etbannung. 1855 erfrifd^te if)n eine Steife mit ben
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ettcrn naä) |)eibelbevg, loo fein 35atct ftubitt ^attc, unb nac^ ©c£)toaben ju

bem geliebten ^örüe, bejlen ,/)Jloäatt auf ber üleife nac^ )!ßia%" auö ei;[tet |)anb

genofjen werben tonnte. 1877 ^at ©t. ben tierjerquidenben 33eiu^ gejc^ilbert.

©r meinte ben 2Biivttembetgetn, obrool i^nen leibet ber abenblic^e X^eetijd^ unb

bellen geiftig=gemüt^lic^e ^tmofp^äre mangle, üertoanbter äu fein aU ben |c^arfen

^reuBen. ^m ^erbft 1856, na^bem im Sßorjalir eine SluSfic^t auf — ^i^renj»

lau getäufc^t l)atte , tarn ©t. alS 2lmtärid)ter nai^ .^eiligenftabt im gici^^f elb.

SSor^er befud^te er ^ufum unb roiebcrliolte bie ©infe'^v 1862. ßanb unb Seutc

gefielen i^m fogleic^ fel)r, ja er füllte fic^ nun erft, anbet§ aB in 5pot§bam

unb Berlin, ^u |)aufe; nur einen ©arten öermifete er fd^merätid), ba „@arten=

einjamfeit bie ^Mtter meiner meiften ^robuctionen ift". 2. ^iei]ä), feit Sttu»

ftrationen ju „2tmmenfee" mit ©t. treu oerbunben, fam auf längeren S3efuc|.

S)ie lanbrät^lid^e gamilie ö. 2Buffoto fc^loB innige greunbfc^aft mit bem

S)i($terl)aug. 3fn biefen i^a^ren beflügelte unb ücrtiefte fic^ ©torm'ä ^oöeüiftif.

<!peimmärt§, liebroärtS blieb boc^ fein Sinn gerid)tet unb, ber neuen 3)inge in

©c^iegtoig^^olftein fro^ ,
3ögerte er nid)t im ^rü^jafir 1864 einem 9lufe feiner

lieben anl)ängli(^en 2anb§leute ju folgen.

„|)offentlic£) fommt nun ber le|te, bod^ ni($t äu fur^e 5lct meinet 2eben§=

bramas" — mit biefen äöorten brad) er am 12. ^JJlärä nac^ ^ufum auf, ber „le|te

Sanböogt", bann feit ber preu^ifdien 3lnnejion ber §erjogtl)timer Slmtgriciiter (1874

Dberamtirid^ler, 1879 3lmt§geric^t§rat^_). Slufeer bem geheimen 5lerger, ben i^m

anfangt bie ^ßreu^en bereiteten, empfanb er üotte§ SBef)agen. S)er Sruber,

Dr. 3lemil ©t., ttar fein 5la^bar, bie gltern beroä^rten bie ßanglebigfeit biefe§

©efd^leditg , unb wenn aud^ ber Sllte in neun i^a^ren nur ^raei mal äu ben

©ö'^nen fam, fo gingen biefe täglid) äu il)m. @r ftarb im 84. ßebenöfa^rc

1874; S^eobor'^ Srief über bie «eflallung (an @. Äu^) geljbrt äum er=

greifenbften ma§ er je gefc^rieben t)at. S)ie ^]Jtutter beljielt er noc^ big 1879.

Slber einen fc^meren 33erluft fotberte bie |)eimlet)r: ßonftanje würbe am 20. ^ai
1865, öieräel)n 2:age nad^ ber ©eburt eine§ fiebenten Äinbe^, ber oierten 2;ocl)ter,

Dom fjieber l^intoeggerafft. 2Bir befi^en tounberöoüe Briefe au§ biefer bunflen

3eit; fo fdireibt er an S. ^ietfc^, Wie ba^ ^arte ©tonnen ber ©terbenben enb»

lid^ fanft gleid) S3ienengetön geroorben unb in öerniditenber ©c£)ön^ett eine 3Ser»

llärung über hai 3lntli^ gegangen fei. ©t. :^atte feinen ©lauben an bie Un=

fterblid)feit; er öerneint fie troftlo§ nod) in ben Ijerben ißeifen auf ben früf)

öottenbeten ©rafen 9t. („®e^ nic^t l)inein"). '^lud^ it)m aber gab ein @ott ju

lagen, wie er leibe, ©eine lljrifd^en SlobtenDpfer für bie 9lbgefrf)iebene jä^len

3u ben ebelften Äleinoben neuerer ?l)rif, namentlii^ einige fur^e SJmproOifationen

ber Gelegenheit. 2ll§ er mieber lauter würbe, war e§ i'^m, al§ maline eine

füfee @eifterftimme: „3öa§ lärmft bu fo , unb wei^t bod§, ba^ iä) fc^lafe?''

er rang mit bem Seib unb lie^ es nidcjt, e§ fegne i^n benn. „2)enno(^ gilt'g

nun weiter leben." 2ln ^lörife (3. 3uni 1865): „Sleic^wol bin id^ nid^t

ber 5Jlann, ber leicht äu bred^en ift; id) werbe feine§ ber geiftigen ^{ntereffen,

bie mi(^ bi§ je^t begleitet Ijaben unb bie 5ur ©t^altung meinet ßebene gef)öten,

fallen laffen; benn öor mir liegt Slrbeit, 3lrbeit, 3lrbeit! Unb fie fott, foweit

meine Äraft retd)t, getl^an werben." S)a8 erfte freiere Slufatlimen befd^eerte

eine üleife nad^ 5ßaben=S3aben, wo er mit greunb $ietfc^ ber (Saft Slurgeniew'S

war unb neben bem großen ^iuffen unb ben 23iarbot§ frembartig, aber fünftle=

rif(^ unb menfc^lid^ angeiogen ftanb. ©ein |)au§ beburfte einer |)errin, fein

alternbeS ^tx^ einer liebetjotten Xröfterin: fo fc^tofe ©t. im ^ai 1866 eine

neue ©"^e mit ber i^m längft treu jugetl^anen 5Dorotl)ee Sfenfen, bie i^m eine

Softer fdlienfte unb beren „weiblid)e 5Jlilbe, greujenlofe Eingebung, ^armlofe

^eiterfeit". Wie er fie banfbar prieg, aud^ jeben 33efucl)er wo^ttt)ätig anmutl^ete.

29*
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1868 begann ©t. jeine „©ämmtlidien 3ßerfe" im SSetlogc öon (S. Sßefter«

mann a" Sraunjd^toeiß f)crau§3UQeben
, iüt bejjen ^^üufttiTte beut|ii)e 9Jlonatg=

l^efte er aurfj toeiter'^in ttiätig blieb , feitbem Siobenberg'S 2)eutfc^e 9lunbfc^au

il^n als einen bcr öotnelimften SBeittägec getoonnen l^atte unb bie ®ebr. ^Jaetel

ßinjetbiurfe auSjanbten. 2)tcje ^luSgabc eröffnet fammetnb unb me'^renb eine

neue @pod^e, in ber ©t. fein können ftofflici) unb formal fe^r bereid^ert, um
in ben fiebriger Stallten bie r^'ötjt feiner epifd)en ßunft — ber epifd^en: benn

bie lt)rifd^e fonnte naturgemäß nur einen 3la(i)]^erbft l^alten — unb feineö

9iu'§me§ ju crfteigen, aucf) auf jüngere S)ic^ter, j. 93. i^enfen, .!p. ©eibel, beut=

lief) äu toirfen. (5r beanfpruc^te ein '^Uaijredit neben ^e^fe unb neben ®. Äeller,

ber bamale ba§ lange bid)terif(^e ©c^roeigen brad) unb mit bem St. einen

ac^tungSöoHen Srieftoed^fel einging; al§ ob ßonfratreä in ^florb unb ©üb ein=

anber über il^ren 5letfenflor berichteten, fc£)er3te bcr 3üri(^er. .^e^fe, ber alte

greunb, äei(i)nete mit feinen ©trirf)en ©torm'ö S)icf)terprofil, ber 2Banblung um
1865 gebenfenb, in einem ©onettenfranj neben bem beS „©l^atefpcare ber 'Jto=

Pelle" unb na^m „Sine ^]}talerarbeit", bann „Aquis submersus" in ben „5loüeflen=

fci)a^" auf , beffen Söorreben großent^eilä ßabinetftücfe ber g^arafteriftif finb.

©eit 1867 ift faft jebeS ^a1)x burtf) eine ober jiDei umfangreichere (Sr^äl^lungen

bejeiciinet. Ülac^ ßonftanjeng SLobe "^attc @t. nur opera posthuma in eine

(Siruft 5u fenben gemeint — 1875 glaubte er, nun erft hu *$oefte red^t ^u

commanbiren. ©etoiß ging eä nid^t immer aufmärtS, aber nod^ bie allerle^tc

&abe teurbe einftimmig alö ^eiftermerf gerüfimt. S)er 9tut)m ließ fid^ freilid^

nid^t mit großen 3luflagen beziffern, unb ©t. mar empfinblicfier als nött)ig gegen

bie epl^emeren 33el)errfd[)er ber äBeifinad^tSmärfte , bie ägt)ptifd£) ober germanifd^

getoanbeten. ^Ütünblid^ unb fdt)riftlidE) fül^rte er 33efdl)merbe über ben ungenügen=

ben 9lbfa^, fid^ unb anbern äum SBerbruß. ^n feiner .g)ufumer 9lbgefd£)ieben;^eit

modf)te il)m (eidl)t Sob ober Säbel üon flcinen ftefetten ju mit^tig fd)einen. @r

braud^te ^tefonan^, unb ^toar feineSmegS einen fd^eüenlautcn 53eifall, benn fet)r

feiten mag ein 2)id£)ter fo gern unb fo reicf)lidt) ben f^reunben ©inblidl in bie

6ntftel)ung feiner ©ebilbe geftattet, il^re ^Bcbenfen mö^renb ber Sorrectur er=

wogen, and) befolgt, in Briefen 3uftin^inung ober ßinmürfe weiter gegeben unb

enblid^ beim 5^eubru(f forgfam berüdffid^tigt l)aben. @r fonnte, ober tootttc

menigfteni, auf fel)r frembartige ©d^öpfungen öon ©enoffen unb gfi^emben un=

befangen eingel^n, fid^ öon ftiüen Seuten beS 18. 3Ea^^'i)unbert§ mitten in bie

aiomantif öerfe^en unb roieber ba§ ^IUermobernftc , mar e§ aud^ fdl)iefgetoicEelt,

wenn nur Urfprünglid^teit barin flaf, mo^lgefällig anfd^auen, überftreng bloß im

Itjrifdtien iReöier, tafienb im bramatifi^en, wo er felbft fid^ nie, aud£) mit bem

fleinften gel^eimften Snttourf nid^t, öerfud)t l^at. 6r mor attgemeinen .ßunft=

betradt)tungen wohlgeneigt unb öerflodt)t in Briefen wie im (Sefpräd^ gerne bie

gamiliendf)ronif mit 23eridl)ten über eigene unb frembe ^robuctton. ©ewiß ^ättc

er feine geiftigen ©elenfe regfamer rü'^ren fönnen, Wenn i'^n größere 2ebenS=

öer'^öltniffe angefpannt 'Ratten , aber für feine l§eimlid^e 5ßoefie blieb baS ©till=

leben ba8 redete. „3ur ßlaffidtät gel^ört bodl) wol, baß in ben Slöerfen eineg

2)id)ter§ ber Wefentlid^e geiftige ®efalt feiner 3eit in fünftlerifd^ öoHenbeter

i^orm abgefpiegelt ift, unb ba werbe id§ mid) jebenfatlS mit einer ©eiten=

löge begnügen muffen", fd£)reibt er 1872, 6r mußte menfd§li(^ unb fünftlerifd^

aum ©emütt) fpred^en. @r war felbft fein befter S^nterpret, fo baß wer i^n

fannte bei jeber S)id^tung immer bie mittelgroße, frü'^ leiditgebeugte ©eftalt,

baS feingef^nittcne .gjaupt mit bem öotten <^aar unb ben blauen Singen fiet)t,

bie leife ©timme unb il^re fd£)arfen bänifd^ = fd^lcäwigfd^en ©=laute l)ört. £)ic

^alb= unb S3ierteltöne mandEier Sieber unb @efdl)id^ten wirb i'^m 5licmanb nadf)=

fpred^cn; aud£) ÖaunigeS gelang i^m ttefflid); auä Älau§ ©rot^'S „QuidEborn"
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tecitirte er föfttic^eä Äinbergeplauber ober bcn bcüenben „^anS Stoer". ^m Slttct

ift <Bt. \t^x feiten au§ ber ^eimat^ gegangen. 1877 öertocilte er forgenfd^tDer

meistere 2öo(^en in SBüräburg, im 5)lai 1884 tourbe er in Serlin gefeiert, im

«Ulai 1886 fam er fc^on fränfelnb nad^ 2Betmar.

3fm f5rül§iat)r 1880 qut feinen SSunfd^ penfionirt, 30g St. nad^ |)abc=

marfd^en bei ^anerau, tt)o einer feiner 33rüber aU -^oljl^änbler lebte unb i'^n

ein geräumiges l^übfd^eg neueg ^au§ mit großem ©arten unb meitem Slusbtitf

über bie freunblic^e, wettige Sanbfc^aft erwartete, ^n ^ufurn ftattete er rege(=

mäßige Sefud^e ab unb fprac^ audt) gern bei jraei öer^eiratf)eten Äinbern bor.

Sc^roeren Kummer brachte ber Sob bei älteften ©o"§ne§, feine§ ©orgeiifinbei.

Unter großer 2;i^eilnaf)me öon na| unb fern tourbe fein fiebjigfter Geburtstag

gefeiert : bie ^ufumer ernannten i^n jum 6t)renbürger, bie auf i|rcn „berühmten

^errn 9tat:^" ftotaen Sauern fangen unb fd^mauften, e§ regnete 3lbreffen unb

iBriefc, .Kieler S)amen fpenbeten einen fdf)5nen ©d^reibtifdE) ; öergcbltd^ aber 'Ratten

mandf)e ein 2)octorbi})tom Don ber SanbeSuniberfität erwartet, ©t. mar fi^on

länger öon einem puälenben ^lagenleiben befallen ,
gegen ha^ aud^ bie ©^Iter

©eebäber nidl)t§ t)atfen. S)em 5Jieer unb bem Slberglauben feiner ^timatif

lonnte er nod^ ein bid^terifd^eS Senfmal „®er ©(^immelreiter" grünben, mit

ftarlem ®riff in bie 2anb§= unb ©pradl)!raft be§ feefa'^renben unb beid^bauenben

S5olfe§, o^ne ©pur öon ©ied^t!^um. 5118 er eine neue fagenl^afte ©efd^id^te

„S)a§ SlrmefünberglödElein" begann, rief i^n felbfi ba§ ©eläut bee 2:obe§ ab.

<kx ift am 4. 3?uli 1888 entfcftlafen unb in ber Familiengruft ju Jpufum be=

ftattet toorbcn.

51ur im rafd^ jufammenfaffenben Umri^ foll l^ier ©torm'ä 5j3oefte erfd^einen.

€r gef)ört ju ben erften g^rifern unb ^u ben ^eröorragenben ©rjä^lern ber

legten ^di)x^ef)ntt, ju benen, bie nid^t al§ glänjenbe Meteore bie SSelt blcnben,

fonbern al§ fanfte ©lerne ben SBlicf anbäc^tiger 53lenfc^en allgemad^ anjicl^en

unb feff^alten. „©ie !§aben ba§ an fxä) , fo leife ju überrafd^en," fd^rieb i|m

ÜJlbrife. (5§ ift ein ©eigenfpiel mit ©orbinen. (5r felbft befannte: „©obolb

\ä) red^t bewegt werbe, bebarf id^ ber gebunbnen ^otm. Salier ging öon

allem Was an Seibenfd^aftlic^em unb .^erbem, an ß^aralter unb |)umor in mir

ift, bie ©pur meift nur in bie (Sebid^te !§inein. ^n ber ^rofa rul^te id^ mtd§

au§ öon ben Erregungen be§ Xages; bort fud^te id§ grüne ftille ©ommer«
einfamfeit" ; bod^ barf bies @e[tänbni| nur für bie ältere 3^^^ gelten. (Sin

öiet fpätereS 2öoit lautet: „3id^ bin eine ftarf ftnnlidl)e, leibenfd^aftlid^e 5latur

;

bie 3urüdf^altung in meinen ©d^riften (in ben ©ebic^ten ift fie nid^t fo öor=

l^anben) betu'^t wot jum Zf^til auf bem mir eigenen Strange nad) 35erinner=

lid^ung. ©ie werben bie 2Borte „Siebe", „ßu§" k. faft gar nic^t in meinen

©c^riften finben." ©t., ber Utt^eile wie biefe: feine früheren ©fiäjen unb ^0=

öetlen feien Slquaretle unb 9teftgnationöpoeften , ancrtannte, legte anfangs auf

bie ß^rif geringern , bann mit 9tedbt fel)r l)o!^en 3Bertl^ , woEte aber Weber ein

iQrifd^er ^tloöellift l^ei^cn, ba er bie ©attungen rein l^alte, nod^ über ber „'§ei=

ligen Siatäglid^teit" (@. £u^ , Ueber neuere S^rif, 3Bien, ißraumüller, 1865,

©. 38) unb ben lieben .g)albtönen bie „männliche ober St)arafterfeite" feiner

ggri! öergeffen feigen, auc^ nid^t blofe öerne^men, wa§ ein '»IRörife, ein 6td^en=

borff öor i^m
, fonbern aud^ )xia% er feinerfeits öor biefen i^rimgeigern öoraui

l^abe. 2lllcrbing§: ©t. ift öieltöniger als (Sid^enborff, ben in gewiffen raufd^en=

ben klängen feiner übertrifft; es fel§lt i'^m ^örife gegenübei, um nur eineS

ganj furj 3U fagen, jebeS SBerl^ältniB 3ur 2lntife. Sin |)aud^ nod£) öon ßlaubius

^er ift ju fpüren: „S)ie äöälber ftanben fd^weigenb" Ommenfee) u. f. w., ba§

.g)äu§lid^e, .ßinblid^e. 6r l)at wud^tige öaterlänbifd^e ober beffer l§eimat]§lid^c

Äampflieber gefungen, ju ^ß^t^i^ ^^"^^ 8^Sen bie ßonöenicnäen unb geiftige
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(\effetn t^toteftirt unb mel^T aU einmot ourf) baS ©tübletifdie („Sin 6tetbenbcr)

unb baS gui-d^tbate eingetaffen , aber baö ^J}loü flingt bodE) toeit Dot. «Seine

fiaunigfeit wirb feiten fo red^t auSgelalJen^tuftig, jein ©dimerj gittert roetjniütl^ig

in ung naäi. aber et juc^t nid^t ju erschüttern, gefc^weige ju jermalmcn. Jageg^

liii)t unb S)Qmnierung finb feine 3fitcn- 2)if S^oHobe öerrinnt il^m : „@e=

fdiraifterbtut" ift bod^ gar 3U linb für ein fo(d£)e§ 2:^ema. ©d^alt^oftf, Qn=

mutf)ig fpielenbe ©tücflein fangl^after 3ltt [tef)en neben t^rifc^en ©prüd)en, beren

einer in wenigen 3fi(fn 'öic frud^tbare 3>uIitQnbfdt)Qit unb ba§ ©innen bcr

jungen is-xau mit reiner bi^creter ©Qmbotit jufammenia^t , tt)ät)renb in ßiebern

öom .^arfenmabcfien unb Don trunfnen Öiebesftunben bie 6inntidt)teit itjreg öollcn

Slic^terred^teS toattet. 2)er Junior ber „^liaienfä^lein" lie^ fogleid^ an Wörife

beuten, ^it il)m um bie Söette ttjirb ber i^rütjling gegrüßt. S)ic „neuen

^icbellieber" biiben einen i'dtjff'äd^ern Stjcluö , borf) too^l unter bem (Sinftu^

i&d^cfferg, üon bem 8t. ba* „3!e^t färbt ber 9iain" fe^r liebte. 2)ie Stimmung
ber „grauen (Stabt am Weer", ber .£)aibe, beä grünen 2)idEid^iö ift in mand^en

©ebicfeten jur größten 2Bir!ung gebrad^t. S)en iobtenliebern unb jenen ©eufjern

auf einfamen 5pfaben bleibt ein ß^renpla^ gefiebert , fo lang e§ 2t)xit gibt.

2Bir glauben nämlic^ nid^t mit @t. , bafe er nadt) @id)enbotif unb ^brife bcr

te^te ß^rifer mar, unb feigen in feinen 2lnfprüd^en an „lt)rifd^e ßi^rif" ein gemi^

einfeitige§ ^U-incip. ^^m war e^ t)eilig. (Fin ^öefenntni^ ift bie Einleitung

pm „^auöbud^ auä beutfd£)en 'S)\ä)texn feit (FlaubiuS", einer unferer aÜerbeften

unb reid§t)altigftcn 5lntt)oIogien (4. 3tufl., 1877).

2)er @r3ät)ter @t. begann mit feinen, ein fleineS ©tittleben üebetioH üer=

gegentoärtigenben „©ituationäftüdfen" of)ne feften epifd^en ^ern, Wie aud^ fpäter

feinen ©aben oft jene fd^arfe ©iltjouettc unb jener „i^aife" fel)tt, ben .!pet)fe

öon ber ^oöelle forbert, unb Erinnerungen ober SBitber, Stimmungen unb

@efict)te, ?Iußfd)nitte au§ Oergangcnem Safein unb aparte Eiujclfiguren

an bie ©teile treten. Er ift in Urgrofebater^ 3^'^^" l)cimifdt) unb mei^

bie ftattlid^en ^erren wie bie äierlid^en 9iococofräulein aUerliebft ju bc=

leben. 3Jlan begreift feine Neigung für ß^obomiecfi, mit bem er bie .^auöpoefie,

ben anbäd^tigen ©inn für bog S)ctail gemein t)at. 3lber er bietet feine tobte

33efdt)reibung
,

fonbern ummebt, anber^ al§ 35oB , aud^ ©erät^ unb 2öirt{)fd)aft

mit gemütl^lidfier Se^ie'liung ju ben ^Jerfonen unb tä^t in ber mciftert)aft an=

gefd£)auten Sanbfd^aft äwar bie ©trenge ber ^effing"fd£)en ©cfelje bei ©eite, nie

aber fdl)ilbert er um ju fd^ilbern, nie erinnert ber lOieb'^aber ber ^|^flan3en= unb
fleinen 2t)iermelt an S5rodEe8. ©eine gabeln unb ©eftalten t)at er nidl)t in

Weiter Wotit)= unb ^obeHjagb aufgebrad^t
,

fonbern au§ eigenen natjen Sr=

fa^rungen, aud) auS mandl)en fiebengnötl^en ^ur Sefreiung für fidl) unb anbre,

aus alter Ueberlieferung in goiiii^ie ^"^ gi-'fui^^f'^flft. an öertrauten ©tätten

ober al8 pflegengwerttje Äeime wol mel)r ül§ einmal jwifd^en öergilbten blättern,

im Slnfd^auen üon 33ilbern gefunben. 33iele finb i^m mand^eg ^a^x burd^ ben

Äopf gegangen, anbre l^at eine rafd^e 6rleudt)tung geboren, gaft aHee ift

f)eimat]^lid^e8 @ewädt)§, fe^r feiten wirb ein 9lu§flug nacf) ©übbeutfdilanb gc»

mad^t, bie Erinnerung an Heine ^Reifen ju 9tatl)e gebogen, .^obett'S ®ebid£)tbuc^

für bie oberbeutfd^c Färbung ber ©pradt)e befragt, häufig, wie e§ „©d^Ieswig=

Jpolftein meerumfc^lungen" natürlid^ ergab, \>a^ ©eemannsleben üerwertl^et;

aber ©t. folgt nid^t bem fogenannten ^rincip ber ibcalen iJerne. 2)a er weitab

toom faufenben SBebftu^l ber 3eit feine gäben wob, ift biefe SDiditung nid)t§

weniger al§ „actueH", fic bewat)rt eine fidlere Eint)eit be§ Drte§, ber ^lunbart,

bcr ®emütl^§welt, wirb aber fpäteren @efdl)ledl)tern faum bie ©ignatur einer be=

ftimmten ^eit ju erfennen geben, ©t. Perftef)t fid^ auf ba§ Eoftüm beg 17.

unb be§ 18. i^a'^rfjunbertg. ©eine mobernen ^ioöeüen fönnten mit fleinen
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äußeren SSetänberungen in aüen ^tbfd^nitten be^ 19. jpieUn , ba fie bon i^xtx

(5)emüt!§§f|)]^äre atte poütifdien, jocialen unb geiftigen .S'ämpie abtDef)ren unb ben

SDialog je§r feiten über ßmpfinbungStaute f)inau5fü^ren, fo bofe bie intettectueHe

^Begabung bicjer ^enfdien unau§gefpToci)en ift. 5lniang§ bleibt e§ bei fanften

©dltoingungen, toiberftanbitojen, entjagungätioÜen S3ebrängnifjen, looiür „^mmen=
jee" ein iJ^^jifi^eS bitterfüBeS SBeifpiel gibt. S)ie Seute ftnb ju iDef)Ieibig. 33egeben»

l^eiten, ni(i)t J^aten mac£)en \t}x ©d^idEjat. 5lorf) in mehreren ^eiügenftäbtcr

©d^ö^jfungen überwiegt bicfe Stimmung („2luf bem StaatS^oj", „^m (5(i)lo^",

„3lui ber Uniöeifität" ). ©leid^jeitig f(i)lie^t ©t. Jeine iarbenreid^e ^]Mrd^en=

ft)mboIif ab. @r ergreitt in „SÖeronica" einen toitfiamen letigiöfen Sonflict, in

„©päten Stojen" ein tiefereg ^ioöeÜent^ema : ben gefegneten ^lac^fommer einet

füllten @§e. ^n ^ujum, naä^ ßonftanjen^ 2;ob unb bem neuen ^^tieben ge=

hnfjen jut 53leifterf{i)aft ©tüdfe bev l^eitern äftefignation („Sine SJioIerarbeit"),

bei ^eimaf^tic^en |)intergtunbe§ („^n ©t. S^ürgen"), ber fauberften unb be=

l^aglid)ften gamiUenpoefie („Seim SSetter 6{)tiftian"), bie falirenben öeute n)et=

ben in .,^oIe *;pot)penjpä[ei" berflärt, ©roteiffiguren nac^ 6. X. 31. ^offmann's
3lrt mifdien l'ict) unter ben steigen, luftige unb wibvige — ober „@in ftiÜer

5Jlufifant" bringt ber alten linben ©timmung öoöe IRotiüe unb runbe 6om=
pofition p unb „Viola tricolor" jeigt in bei tiefgrünbigen 23eljanblung einer

äiDeiten @^e baS ungemein gefteigerte können. 2Iuf biefer Salin erf($eint nac^

bem finn(icf) fc^müten, aber auc^ etfctilaffenbm „SBatbminfel" „^ft)cf)e", bie 5lo=

üelle öon ber „in Siebe fterbenben "^olbenSi^am", „(Sorften Surator" al§ eine iDud§=

tige erbarmungslofe .pauStragobie ber 6t)ren^aitigfeit
,

„S)er ^err ©tatiratV
mit feiner bete humaine. „©c^meigen" teiber o§ne öotte ßonfequenä, „Sötjer

SBaft^" unb „@in Doppelgänger" bem ^anbmerfert^ume mitfü^lenb, ja bt§ ju

fctineibenber ^irfung jugetDanbt, enblid) „6in Sefenntni§" : ber ßon^^ict eineä

2lrätes, ber feine ^tau ^ätte retten fönnen. Sine gro§e, öon geringeren, au(^

nod) !§er!ömmlid^en Slrbeiten umgebene (Sruppe, bie ©torm'g erfter unb mittlerer

^unft= unb @mpfinbung§tDeife gegenüber baö 2Bad)§t^um ber 2Jlotiüe, bie feftere

^anb, bie temperamentüollcre ^enfc^^eit jetgt. 2)iefer @ett)inn fam feit 1875
äugleict) einer 9teit)e d^ronifalifc^er, ^ie unb ba üießeic^t ju altert^ümelnber @r=

3äl)tungen ju gute, bie mit „Aquis submersus" tieftraurig einfe^t, fid^ in„9tenate",

„©cfen^of", bem „^^reft auf |)aber§let)l)uu§" ni(i)t auf fo berounbexnSloert^er ^öl§e

l)ält, aber in ber „ß^ronif öon ©rieil^uuä" eine gemaltige ©c£)i(ffal§tragöbie

entrollt unb fcölie|licl) ben bämonifd)en „©c^immetreiter" (1888) al§ legten

.Iperolb be§ fiiefifc^en ©tranb= unb ©eebid^tere ausfcl}icEt. @in ©ammelbanb ift

„33or 3"tcn" betitelt. „@in Sefenntnife" unb „S)er ©ct)immelreiter" bilben ben

1889 poftl)um erfcf)icnenen 19. S^eil ber ©torm'fdien SBerfe. 3" einem ab=

runbenben, commentirenben 20., ber eine 2lusroat)l öon Briefen brächte, ift tro^

bem 2Gßunf(^e ber Sßerlag§bud)l)anblung Söeftermann öor ber .panb Iciber feine

^u§fi($t.

©inige ältere Sitteratur (8. '^>ietfcfi, @. £u^) öerjeid^nete ^riöatbocent

Dr. 5paul ©(^ü^e in ber mit einem öortreffli^en ißorträt gefc^mücften i^e\U

gäbe ju ©torm'i 70. ©eburtstag: Jl^eobor ©torm. ©ein ßeben unb feine

2)id)tung (SSerlin, ©ebr. i^aetel, 1887), bie biograpl^ifcb nid§t gar öiet bietet

unb fid) in ber 3tuffaffung nal) mit meinem 1880 in bei ©eutfd^en 9iunb=

fd)au erfd^ienenen . 1886 in ben „ßl^arafteriftifen" reöibirten unb ergänjten

Sffal). berülirt. Sluö ben bieten 5lefrologen fei nur ber auf bertrautefte

^enntnife geftü^te bon Submig ^ietfc^ (53offif(i)e Leitung, 8., 10., 13. ^ali

1888) ]^erOorge|oben. — aSeftermann^ö SHuftr. beutfdl)e ^Ronatö^efte, Dctober

1889 bis S^anuar 1890, Sb. 67 bradt)ten bie öon 1871— 1876 reid^enbe
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ßorrffponbcnj ätoifd^en «Storm unb ©mit Äul). — '!]0'lönfe--©torm=33tie|toed^fel.

^erau8gegeben tion ^aloh Säd^tolb. Stuttgart, (Sö|d^en 1891.

©rief) @(i)mibt.

©torr: ® Ott lob ß^riftian ©t. , eüangclild^er S^cotoge
,

geboren ju

Stuttgart am 10. September 1746, f ebenbajelbft am 18. Stanuar 1805, war
ber Sol^n bon 3ol)ann 6f)rifiian St. (f. b. Slrt.), toürttemb. Sonfiftorialratl^,

unb Don ©up'^rojljne ^argaretl)e geb. 9löS(in. 2)ic ^ol^e Stellung feineä

35ater§, glücflii^e 5fln^it^^"= ^^'^ ^yermögcngöerljältnifle bereiteten bem ^od^»

begabten, fiotien unb liebenStoürbigen Knaben eine jonnige ilinb'leit, toeld^e nur

burd) ein länger anbaucrnbeS 9lugenteiben getrübt muvbc, toeld^eä if)n ju fetb[t=

ftänbigem 5£;enfen führte, aud§ ernfter ftimmte, of)ne i^m aber ben jugenblid^en

f^ro^mutlj ju rauben. 9laci) ber Sitte frommer tt)ürttembergij(i)er gan^itien

jrü'^e jd^on jum 3:{)eologen beftimmt be^og er fed^^el^n ^a^xe alt bie ^,?anbe3=

uniberfität Tübingen, [tubirte bort ^t)ilo|op'^ie unb Jl^eologie unter 9teuB,

Sotta , SartoriuS unb .Ülemm, beftanb 1768 mit 2[uöjei(^nung fein ©jamen
unb trat , nad^bem er ein ^af)x lang feinem 33ater 35icar§bienfte geleiftet l^atte,

1769 mit feinem Vorüber ©ottlieb .ffonrab 6f)riftian, fpäter ^^rofeffor ber

^ebicin in 'Tübingen , eine miffenfd^aftüd^e Steife an, meldte il^n nac^ .Spoüanb,

©nglonb
, g^^onfreidt) unb burd^ bie meiften Stäbte S)eutfc^lanb§ füt)rte. Sel^r

bercidt)ert befonber§ an p^ilologifd^en .Uenntniffen unb SBelterfa'^rung (er '^atte

in 2el)ben Sd^uttenS loegen beg (Sried^ifd^en unb Söalcfenaer ttiegen be§ ^ebräifd^en

gehört, war in ^:ßari§ aud^ mit feinem *s^anb§mann Sd£)nurrer 3ufammengetroffen)

fff)rte er im ?luguft 1771 in feine öeimatl^ jurlidE. 3fni näd)ften ^ai^xe würbe

er Stepetent in 2^übingen, im 3. 1775 .33icar in Stuttgart, aber im gleidf)en

^df)x 3um au|erorbentlid)en ^4^>rofeffor ber ^^ilofop^ie nad^ Tübingen berufen

unb 1777 au^erorbenttidtjer ^rofeffor ber J^eologie; in bemfelben 3a^r, beim

III, i^ubelfeft ber UniPcrfität er'^ieU er bie t^cologifc^e 2)octorwürbe , im 3>-

1780 würbe er IV. ^rofeffor unb i5rüf)prebiger. 1786 trat er alä DrbinariuS

in bie gacultät ein unb würbe ^ugleid^ Superattenbent beä Seminar^. 6ine

reid^e, oielfeitige, l^odEjangefe'^cne aber audt) üielangefod^tene 3;^ätigfeit entfaltete

er in biefer 3eit aU 2tt)xn unb Sdt)riftfteHer ; ein fe^r umfaffenbeS SBiffen in

^]^ilofop!§ie, $^iloIogie unb J^eologic (aud^ in ber ^at^ematif war er red^t

gut bewanbert) , ein fdt)arfer ^-J3erftanb
, fireng togifct)e§ 2)enfen unb ein fel^r

treue§ ©cbäd^tnife tierbunben mit einem nie erlöfc^enben 2Biffen§trieb unb einer

großen litterarifd^en ©ewiffen^aftigteit mad^ten i^n ju einem ber t)eröorragenbften

2:f)eoIogen feiner 3fit. S)lefe wiffenf(f)aftlic^ anerfannte SSebeutung war ge=

tragen öon einer §ld)tung gebietenben 5ßerfönlidf)feit , in weldf)er fid^ ©ruft unb
Humanität paarten, öon einer wirtlict) frommen (Sefinnung: fo war er baö

.^aupt ber älteren Tübinger Sd£)ule. St. [taub feft auf bem Soben be§ Supra»
naturati§mu§

;
gegenüber ben Singriffen ber Sluftlärung, be§ 9lationali§mu§ unb

ber ^{)ilofop]^ie (,ß'ant) l^ielt er feft an ber 2öat)rf)eit unb ^otf)Wenbigfeit ber

df)riftlidE)en Offenbarung; ben Sd^otaftici§mu8 ber alten lutt)erifdl)en Ortl^obojie

gab er, in ridEjtiger ©rfenntni^ ber 3"tfti''öniung 9iedf)nung tragenb , auf, um
bie angefochtene d^riftlicl)e Seigre überhaupt ju öevtl^eibigen. Unabläffigcl

Stubium ber f). Sd£)rift ^ielt if)n üon ber 3lccommobationStl§eorie eine§ Semler
unb öon einem atte§ berWäffernben, geiftlofen 9fiationaliemu§ fern, fie War il^m bie

Ouelle unb ba§ (Sefepud^ ber göttlid^cn ßel^re, mit atten gjtitteln feiner §ifto=

rifd^en unb pt)ilofopl)ifd^en ®elet)rfamfeit fudjte er bieS ju beweifen unb fcft=

3u!^atten , unb bie 2Bärme , welche er babei entfaltete
,
gewann il^m aud^ bie

2ld)tung anberö 3)entenber. SBenn er audl) nad) ber Sitte ber Qeit unb nad^
bem 2:übinger ße^rplan eyegetifdlje unb gefd^id^tli^e 33orlefungen I)ielt (3)aniel,

9leute[tamentlic^e ^Briefe, gbangelien^armonie, Slpofal^pfe, 6efd)id)te be§ Sanons,
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^euteftamenttii^e @efcf)i(^te, .^itcf)engejd§i(^te u. a.), fo toat bo(^ fein ^aupt=

fad^ bie S)ogniatif; biejer tnu^te auct) feine Sjegefe bienen , unb tocnn bie

elftere mel^r einem 'i)]tofat!6ilb glid) , ba bie eigentlich jpecutatiöe 3Iber ©t.

fel^tte, toenn bie ganje ^luffaffung intettectualiftijd^ unb bie ®arfteüung trocEen

unb toenig geiäüig toar, fo blieb fie bo(f) in einer gäi)renben, öon neuen S[n=

fd^auungen betoegten 3fit ber Ie|te bebeutenbe 23erfud) be§ 3^Qt)r^unbert§ , bie

<^ri[tli(i)e 2e§re in if)rer ort^obojen ^luifaffung ju öert^eibigen. ©ein „öe'^rBud^

ber ©ogmati!" (doctrinae christianae pars theoretica 1793, öon 6. 6. glatt

in§ 5Deutfci)e überfe^t 1803) tourbe aU ebangelifd^e ßanbeäbogmati! in 3Bürttem=

berg eingeführt unb bei ben Uebungen ber ©eminaräöglinge unb ben S)i§pu=

tationcn ber ©eiftlic^en i^al^rjeiinte lang ju ©runbe gelegt. S3efonber§ ju er=

toä^nen ift ein iitterarifd)er ©treit mit Äant, gegen beffen ©d^rift: 9fteligion

tnnerl^atb ber ©rängen ber bloßen 35ernunft er bie ^öglid^teit einer Offenbarung

pl^ilofopl^ifc^ barjulegen fudl)t, um bie 9lealität berfelben bann biblif(^=gefc[)id£)t=

iid§ äu betoetfen; aulbrücElid) ^ob Äant ©torr'S ©c^arffinn unb Silligfeit im

prüfen t)erOor.

5Jle^rere 33erufungen au^toärtiger Uniberfitäten ^atte er abgetet)nt; aU er

1792 nad^ ©tuttgart üerfe^t toerben foHte, gaben bie ©eminariften eine 2Sitt=

fd^rift für if)n ein, todä^t ber^erjog ^arl 6ugen au(i) genel)migte; 1793 tourbe

er öon ber |)aager ©efellfd^aft ^ur 33ert^eibigung beg €l)riftcntt)um§ jum cor=

reft)onbirenben ^itgtieb ernannt, aber am 6. 5ioöember 1797 jum Dbcrt)of=

prebigcr nad) ©tuttgart berufen, ©eine ^rebigten, trodEen unb nidl)t begeifternb,

aber ge^attöoE unb fein aufgearbeitet, fammelten einen großen ^reiö öon 3u=
l^örern, befonberS aul ben gebilbeten ©tänben, um il)n. ©ein neues 2lmt, öer=

bunben mit einer ©tette im ßonfiftorium unb in ber tf)eologifd)en 6jamen§commiffion,

lie^ if)m toenig ^u|c ju tt)iffenfc^afttidl)en ^Irbeiten, bie 3lbfaffung einer neuen

ßiturgie unb eine§ neuen fated^ctifd^cn 2e]§rbu(^S für bie württembergifd^e

^ird^e, toeldje i"^m übertragen toar, fam nid^t ^ur 2Iu§fü^rung. ^m ^.

1775 fiatte er fic^ mit (S^rlotte 3lmalie gieu^, 2:od^ter be§ Tübinger ^anäter§

S. 5- 9leufe, öcrt)eirat^et; öon feinen fed^§ Äinbern überlebte it)n nur eine

jtod^ter S^riftiane Suife öerel^el. Älaiber. ©t. l)atte feine frdftige ßonftitution,

nur bie forgföltigfte Sebenltocife er'^ielt ii)n bei feinen anftrengenbcn geiftigen

3lrbeiten gefunb , feine Sßerfe^ung nad^ ©tuttgart *^atte eine S^xt lang einen

günftigen @influ^, aber im .^erbft 1804 fing er an ju fränfeln, am 16. S)e=

cember t)ielt er feine le^te ^rebigt unb am 18. Januar 1805 entfdt)liei er.

SSon feinen fe§r ja^lreid^en ©dtiriften finbet fid^ in ben öon ©üSfinb unb glatt

l^erau§gegebenen ©onn= unb gefttagS^rebigten ©torr'§ Sb. II, 1807, ©. 37

ein öottflänbigeS Sßer^eid^niB, öon benfelben feien t)ier ertoäl)nt: „Observationes

super N. Testament! versionibus syriacis" (1772); „De evangeliis arabicis"

(1775); „^eue 3lbotogie ber Offenbarung 3ol)anni§" (1783); „Ueber ben 3tt)edE

ber eöangel. ©efd^id^te unb ber Briefe 3(ol)annig" (1786, 1810); „Erläuterung

bei 33riefe§ ^^Jauti (!) an bie Hebräer" (1789, 1809); fein oben angefü'^rtel

„ße'^rbucf) ber 5E)ogmatiI"
;
„Opuscula academica" (1—3, 1796—1803); „An-

notationes ad philosophicam Kantii de religione doctrinam" (1793, beutfd^

1794). 2lbl)anblungen unb 9iecenfionen finben fidl) öon il^m im ^Jlagajin für

S)ogmati! unb 9Jloral öon glatt (1796 u. 98); in gid^^orn'i gtebertorium für

biblifclie Sitteratur 21). 5, 10, 14; Sübinger gelehrte 3ln3eigen (1783—86)
unb @öttingifd£)e SSibliotl^ef ber neueften t§eologifdl)en ßittetatur 1 u. 2. 3)iefen

fd^lie|t fidl) eine SHeil^e S)iffertationen an fotoie öiele einjeln erfc^ienene ^^rebigten

unb jene oben ermähnte nad^ feinem £obe erfd^icnene ©ammlung.
@ttoa§ über ©torr'ä Seben unb S^arafter (öon ©ü§!inb unb glatt) in

ber angeführten ^rebigtfammlung 25b. 2; 9lealenct)flopäbie für pxoteftant.
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4Lt)eo(ogie u. f. w. ber 3lvt. öon ßanberet^Sßagenmann : Slübinger ©(^ule I, 16,

©. 485 ff.,
II, 16, @. 67 ff.

— Slttgem. (^aüif^e) gitterotutjcüung 1805. —
afntcüigenjM. 5lr.43. — giationalditonif b.3:eutjcf)en 1805, ©. 33 ff., 71 ff.—
3lt^enäum berühmter ©elcl^tter aSütlembergS, 1830, ^. 4, ©. 42

ff.
— 2Beia-

fädfer, Seigrer unb Untenid)t an ber etiangel.^ttieol, ^^acultät in Tübingen,

1877, S. 127 ff.
— ßanberer, ^euefte 2)ogmengef(i)ic]^te, 1881. — 3citgenoffen

Sb. 2, 1818, III. %U^., ©. 191 ff.
— äöürttcmb. ^Mengefd)ic^te 1893,

©. 595. S^eobor ©d^ott.

©torr: S^o^ann ßl^riftian ©t. b. ?Iett. , eoangelifci^et 2^eüIoge, 9e=

boren am 3. ^funi 1712 ^u |)eilbronn, t ju Stuttgart am 8. ''Mai 1773, tcar

ber ©ol^n bc§ S^ol^. 5p^ilipp (5t. in ^eilbronn unb ber 93krg. ^^örtfd^. ©d^on
im 3f. 1720 t)ertor er feinen 33ater, 1725 feine Butter, aber Sürgermeifter

SGPac^ä üon ^cilbronn unb Ärei^rat^ St'diteT in Stuttgart naf)men fid^ beS

SSermaiften an unb brachten eS bat)in, ha^ ber begabte .ftnabe , bev gro^c ^Jici»

gung (^um 8tubium ber Ideologie .zeigte, obgtci^ 'iJti(i)troürttemberger, burcf)

^erjogii(i)e @nabe mit 14 3fat)ren in ba^ Scminor 3U 2)enfenbovi aufgenommen
tourbe, tüo 2f- 51. SBengel fein Sef)rcr mar, meldjer ben too^tt^ätigften 6influ|

auf il^n ausübte unb an bem er ^eitleben^ mit großer 93erel^rung t)ing; 1729 fam
er nad^ "OJfautbronn, 1731 nac^ Tübingen, „ben Ort bc§ ©cgens unb fiebenä ju

feiner ^eitlid^en unb cmigen ©lücffeltgfeit." S)er oon ^cr^en fromme ©tubent tourbe

öon bem in 2öürttemberg toeit öerbreiteten ^;pietiömu§ aufs leb^aftefte ergriffen

(in feiner ©elbftbiograp^ie er^ö^tt er genau bie ein^etnen 3lbf(^nitte feiner ^e=
fe^rung 1731—37) unb manbte fid^ gan^ biefer 'Kid^tung ^u. jDer lieben§=

toiirbige, eifrige 'OJtann , aud) ein tüditiger ^rebiger, ftanb balb in großem 2ln=

fei)en bei ben ©emeinben, an meieren er toirfte (1735 ^^lagolb, 1737 ©ültlingen,

1739 Äird^'^eim u. I.), im 3f- 1743 mürbe er oI)ne fein 3"^^"^ jum ^Pfarrer

in ^irfau ernannt; einige Monate nad^l^er, gebruar 1744, fam er atg 2)iatonuS

an bie 8eon!^arbefirii)e nadf) ©tuttgart, unb im ^loüembcr beffelben ^fa'^re^

tourbe er g)ofcap(an bei bem (fatl^olifc^en) ^cr^og ,^arl gugen. 3)ie ©teHung
bei bem genufefüc^tigen unb bespotifc^en jungen Jper.^og mar eine fel^r fct)toierige

;

al§ bei bem ßarneöat üon 1748 ©t. gegen baö üppige treiben prebigte, Der=

langte ber -^erjog feine Slbfe^ung; bem befonnenen ßonfiftorialprafibenten

®. 33. äJilfinger gelang e8,"bfn Jperjog um(^uftimmen, ebenfo öereint mit ^öengcl,

beffcn 23riei öom 9. ©eptbr. ein llJlufter (^riftlic^er SBeilfjeit ift, ben in feinem @e=

toiffen aufgeregten .g)ofcaptan 5u beiuf)igen. ^m ^. 1757 toi:rbe er burdt) feine

©tnennung jum Xiafonuö an ber ©tiftefird^e „üon feiner biestjcrigen 2lng|t unb
5urd)t bei -^ofe befreit", noc^ in bemfelben äal^r rüdfte er jum ©tabtpfarrer

an ©t. ßeon^rb üor, 1759 würbe er ©tiftsprebiger unb ßonfiftorialrat!^ unb
1765 jugleid^ '^rälat in Jperrenalb. ©eine gro|e ©eelforge, feine öieten ^mt§=
gefd£)äfte, toeld)en er nod^ priöate ©rbauungsftunben ^injufügte, nöt^igten ben

nid)t fräftigen, öfters aurf) Don 5lugenleiben unb 33ruftbef(^merben {)eimgefud^ten

^ann im ^. 1772 fein '^Jrebigtamt nieberaulegen , bie ßonfiftorialfteEe be'^ielt

er, bie 5ßrälatur ^errenatb öertauf(^te er mit ber öon 2llpiräbad^. Slber fd^on

am 8. ^ülai 1773 [tarb er an ber Sßafferfud^t. %m 2. ^Juni 1744 £)attc er

ftd) öer'^eirat'^et mit 6up]^roft)ne ^]argaret:§e 9tö§lin au§ SadEnang, „einer

©attin, roie fie @ott feinen ijreunben gibt" (f 1784); öier Äinber überlebten

ben SBatcr, „beffen S^lamen fie mürbig maren"
;

ju ermätinen finb au^er bem
©o^n ©otttob S^riftian (f. ben öor^erge^enben ?lrt.) ber jtoeite ©otttieb J?onrab

e^riftian, jprofeffor ber 5Jlebicin in Tübingen. — ©totr'8 58ebeutung lag auf
bem praftifdt)en ©ebiete; ben fegen§reicf)en @inf(u^, meldt)en er burd^ ^perfon,

Seben unb ^prebigten, foroie all S)id^ter religiöfer Öieber auf bte Greife feiner

3eitgenoffen aulübte, mel)rten feine ©d^riften, toel(^e fämmttidl) erbaulid^er 2lrt
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toaten; bie roicfctigften finb feine „^ßtebigten" (1750, 1777), jein „93eid)t= imb
ßommimionBuc^" (1755), fein „ß^riftli^eS §au§6u(^ 3ur Hebung be§ ®eBet§"

(1756), „Sautere mUd^ be§ aöotts" (1755), no^ big in bie ©egentoart biet

gelefen unb öUer# auigelegt. ^oct) ift ,5u bemerfen , ba^ er nad) bem Sßotbilbe

SBengel'S fi(f) längere 3eit ^i* ^er Stflärung ber Offenbarung bef(i)äftigte, aber

auT anbere 5RefuUate tarn al§ fein Setter.

Slaul, Bürttemb. Später, S8b. I, 1887. — SBürttemb. ^ird)engefd^i(i)te

1893, ©. 495. 2{)eobor ©c^ott.

8tÖrtcbdcr: Ätau§ ©t., 3lnfü^rer ber 33italienbrüber. bitter SBa^r»

fcf,einli(^feit nact) ftammt er au§ 2Bi§mar, wo ber 'Dlome St. me'^rfai^ öor=

fommt unb im ^. 1380 ein 5ticotau§ ©t. urtunblirf) bezeugt ift. S)ie ©täbte

Sfloftod unb 3öi§mar t)atten f(^on feit 1375 i'^re 2anbe§^erten im Kampfe um
bie Üteid^e ©ditoeben unb Sänemarf jur ©ee t^atfräftig unterftü^t; aU bann
138y ^önig '3Itbre(i)t üon ©d^toeben in bie (Sefangenfc^aft feiner ©egnerin

5Rargarett)a öon Dflortoegen gefallen unb nur ©tocf^^olm no(^ im Seft^ ber

^Redtenburger geblieben tDor, boten fie pr Serforgung ber öon ben ^einben eng

umlagerten ©tabt mit ;^eben§mitteln unb J?rieggbebarf , unb jur Sdjäbigung

ber feinblid^en ©treitmadtit , ©d)aren öertoegener ©efellen auf, benen fie il^re

.g)äTen al§ 3uftuct)t§0Tt unb ^J^arft für bie gema(fjte 33eute öffneten. Unter ben

mit Stamen befannten 5lnfü^rern biefer nad^ il^rem ^auptätoedE, ber 33erprot)ian=

tirung ©tocft)oIm§, 5ßitalienbrüber genannten ©dEiaren finben fidt) ja^treid^ ©Heber

alter 9lbelsfamilien OJterflenburgg, ^;pommern§ unb ber 5Jlart, bie (^el^beluft unb

|)offnung auf reidie SSeute auf bie ©ee führte; ©t. ift nidt)t unter i^nen. (5rft

al§ nac^ ber Befreiung ^önig '3ll6reii)t'» 1395 ber alletbing§ tDol)l übertoiegenbe

2'^eil ber ^italienbrüber fiii) ber nott)bürftig toieberl^ergeftellten Orbnung nict)t

fügen rooüte unb bie alten 3ufluc^t§[tätten meiben mu^te, treten ©öbete lUiid^elg

unb neben i§m .^lau§ ©törtebe!er, ^Dtagifter Söigbolb unb 2Bidt)mann, al§ ^^ül^ret

]§ert)or. 2)iefe öerlegten ben ©d^aupla^ i^rer 2^aten in bie ^orbfee, wo fie bei

ben oftfriefifciien, in unaufl)ör(ic^en .kämpfen fid) befef)benben ipäuptlingen Unter=

ftanb fanben, unb wenn fie glei(^ öor^üglid^ frembe 5al)räeugc, befonber§ englifd^e,

überfielen, fo wor bod^ auci) fein t)anfif(i)e§ ©d^iff üor Ü^ren jRaubgelüftcn ficf)er.

3m 3f- 1400 rüfteten ba'^er bie .^anfeftäbte eine fjlotte gegen fie au§ , bod^ e^e

biefe nod^ ^um 3lu§laufen fam, l^atten hn -l^amburger unb SübecEer Oereint fd^on

einen Sieg über bie 5^italianer baöongetragen , ber fie nött)igte, tl^eilä in 9tor=

Wegen, tt)eil§ in ^ottanb ©d£)u^ ju fud^en. Unter ben Slnfü^rern ber legieren

wirb ein S^ol^ann ©törtebefer genannt, wo'^l ein SSerwanbter be§ J?lau§, nid^t

biefer felbft; bie erfteren führte ©öbele 'i)Jlirf)elä, bei bem fid) aud^ ^lau§ ©t.

befunben f)aben wirb, ba üon 1394 an beibe fiet§ ^ufammen genannt werben,

bod^ fo , ba^ @öbeEe i1cidt)el§ immer bie erfle ©teile einnimmt, ^m grü^ja'^t

1401 tiefen Wieberum bewaffnete ©d^iffe unter ber 3lnfül§rung ber .^amburger

5Jlatl^§^erren ^ticolaui ©(^ote unb .^ermann ßange au§ ber @lbe au§, trafen

bei .^elgolanb mit ben Söitalienbrübetn unter ©t. unb 2Bid^mann jufammen, unb

brad^ten i^nen eine öollftänbige ^^lieberlage bei. Segen 40 famen im Kampfe
um, ber 9left mit ben beiben 2lnfü^rern, etwa 70 5Rann , würbe gefangen, mit

bem eroberten ©cl)iffe ©törtebefer'ä naä) Hamburg gebrai^t unb @nbe Cctober

^ingeridE)tet. (Söbefe IRid^elS unb SBigbolb mit 80 ©efäl^rten ereilte furj barauf

hai) gleiche ©diidEfal. 2)a§ ift el , roa^ bie ®efd)id^te öon ©t. berid^tet; öiet

me^r Wei| ©age unb 2)id^tung öon il)m ju erjälilen. 35on ^oüanb big nad^

3tügen t)in unb nocf) weiter fennt ba§ S}ol! ©törtebeter^äfen, ©törtebeferburgen,

©törtebeferfeHer unb ©törtebeferl^öt)len mit öerborgenen ©d^ä^en, bag Sieb üom
©törtebefer ift ^a'^r^unbette t)inburd^ einS ber beliebteften Siolfilicber geblieben,

in beffen 2on nod^ eine gan^e Steige anberer gebid^tet unb gefungen würben
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(ble SBeife tft erft 1887 öon ^. 33oIte tüieber auigcfunbcn toorben), unb bie

tomantijd^e ^oefte jäl^tt ben bevüciitigten ©ceräuber unb ©d)recEen ber ßnglänbet

toie bei; ^anjen ju i^ren Stebling8'f)elben. Söaltl^er meint, bafe ©t. fein ^erüor»

treten in ber Sßolföüberliefevung loo^t ni(f)t jum wenigften jeineni al8 „33ec^er«

ftütjer" gebeuteten Hainen (rid^tigcr ju beuten als „2)e(fflberf)er", öielleidit nod^

bem SBappen ober ,g)au§jeic^cn ; ein Hamburger ©ölbner .^ernten ©törtebefcr

um 1439 fü'Eirte ein Jrinf^orn im ©ieget) ,^u banfrn ijahe, ba baä 5öolf feinen

.g)elben gerobe biefen 3ug niit Vorliebe beilege. ßJeraife mag baö ju feiner S3otfä=

tl^ümlid)feit beigetragen ^aben , nid^t njeniger aber baS 33olfölifb , in bem ©t.

öoranftel^t
, fo ba^ ber f(f)nett beliebt geworbene Jon nun allein feinen Flamen

trug. 3lu(^ ba§ unter ©törtebefcr'ö 'Flamen umtauienbe ^^orträt ift apofrt)pt),

inbem cö urfprünglid) .ffunj üon ber Ütofen , ben luftigen Siaf^ Alaifer '»IRaji«

milian'S I., öorftellt.

3io^anneg 35oigt, S)ic 33italienbrüber : 3taumer^ö tiiftorifc^eö Xafd^enbud^

9i. i5. 2, 1841, ©. 1 — 150. — Laurent unb ßappenbcrg in ber 3eitfc^rift beä

Sßereinä für |)amburgifd)c @ef(^ic^te II, 1842, @. 43 ff., 285 ff., 594 ff.
—

ßifd), 3{a^tbüci)er beS Ißereins für mccflenburgifd^c ®efd^ict)te XV, 1850,

©. 51—69. — 91. b. Siliencron, Sie l)iftorifc^en Solfälieber ber Seutfd^en I

(1865), S. 210-215. — ^. Äoppmann, ^anfereceffe üon 1256—1430 IV
(1877), Einleitung ©. I—XXIII. — 5?. Äoppmann, mau§ 6t5rtebefer in

@cf(i)id)te unb ©age: ^anfifc^e @efd)id^töblüttcr 1877 (1879) ©. 37—60.
— 6l)r. Söaltl^rr, lieber ben Manien ©törtebefer: ^itf^eilungen be§ 3}erein§

für ^amburgifie ©ejdiici^te I, 1878, ©. 89—94. - %xa\)m unb ©unber-

mann, i?(auö ©törtebefer in ©ang unb ©age. Hamburg 1885. — 3i 35olte,

S)a8 J]ieberbu(^ bee ^etru§ gabriciuä : 2fa^i:t)ud^ be§ SBereinS f. nieberbeutfd^e

©pradiforfc^ung XIII, 1887, ©. 55—68. — %\). ©djraber, ©tortebecfer:

^mttt)eilungen beS SScreinö für ^amburgifd^e (Sefc^idite XIII, 1890, ©. 26—46.
(3u ©• 38 ift je^t nod^ Ijinjujuiügen : iHauS ©tortebecfer. Sin ^Jlorberlieb

öon 3Jofei ßauff. Äöln, 2l^n. 1892.) — illeinere l^ier'^er ge^övenbe Seiträge

finben fid^ nod^ ^erftreut in ben öetfd^iebenen 3fat)rgängen ber eben genannten

^amburgifdien lütitt^eilungen , befonberö III, 1880, ©. 128 9; IV, 1881,
©. 134. 153 4; V, 1882, ©. 24; VI, 1883, ©. 49. 115. — ^anpfd^e
@efc^id)tgblätter 2{af)rg. 1888 (1890), ©. 190. 21 b. .C">of meift er.

©tofd) : 33artt)olomäuS ©t., furbranbenburgifc^er ^ofprebiger unb Son=
fiftorialrat^ , geboren in ©tre'^len in ©rf)lefien am 12. ©eptember 1604, f ant

5. (?) ^Jtärj 1686 in Berlin. — ©t. entflammte einem ^loeige be§ in ©d^lefien

toeitöerbreiteten SlbelSgefd^lec^teg berer D. ©tofd^. ©ein 35ater war 9iector ber

©tabtfd^ule in ©trel)len , in ber ©t. feine erfte 3lusibilbung genofe, um bann
bai bamatS f(^nett erblül^te ©ijmnafium ©d^önaict)ianum in Seutl^en a. b. D.
äu befudbcn. 5ll§ biefe Slnftalt infolge ber 2Birven be§ brei^igjäfirigen i?riege§

aurüdfging, bejog er jur gfortfc^ung feiner tl§eologifd£)en ©tubien bie Uniüerfttät

f^-rantfurt a. b. £)., too er burdt) 35ermittlung eines feiner frü'^eren ßcl)rer Unter«

ftü^ung unb roo^ltooüenbe Slufnal^me in bem ^aufe bei ^ßrofefforg ber Xtieo»

logie Ifonrab 53ergiu§ fanb. S)iefer empfa'^l il^n aud§ nat^ 3}oÜenbung feiner

©tubien an feinen SSruber, ben furbranbenburgifct)en |)ofprebiger Sot)ann 33ergiu§,

burd^ beffen ^ßermittlung er eine ^au8let)rerftene in einem preufeifc^en abiigen

^aufe eri)ielt. S5erf{i)iebene ^a^xt f)inburcl) mar er l)ier tl^ätig unb gewann
mand^crlei 23eäic^ungen unter bem preufeifd^en 9lbel. 3lm nact;^altigften auf
feine ^.Jlugbilbung wirfte ber iBerfet)r, in ben er mit 2ld^atiu§ III., ^Burggrafen
bon S)o^na, trat. S)er tiefge^enben Silbung unb ber ernften religiöfen Seben§=
xid^tung beffelben berbanfte er öielerlei 3lnregung. 5Rit bem ©o^ne bei (Jrb=

t)auptmann§ ö. ©ilgenburg bereifte er bann bie ^Jlieberlanbe, granfreid^ unb
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ßngtanb. ^m ^. 1640 fe^rte er nac^ $reuBen äuiüd unb ttiutbe naäj furäem

Slujent^QÜ Bei feinem Sönner, bem SBurggrafen öon S)ol§na, ^Pfarrer ju i^ilten

in Siölanb. S)a cc ju bem i-ejormirten SBefenntni^ jt(i) befanntc, |o Ite^ er ftd^

liebet öon ben bö^mifdien SSrübcrn in ßiffa, aU öon bet Iut^etij(f)en ®eiftlic^=

feit in ^ßi^eufeen oxbiniten. 33ereit§ im ^. 1643 tourbe er au^ SBorfd^tag ber

^url'ürftin^iJJtutter ©Ufabetf) Stjarlotte, aU ^ofljrebiger öon grtebrtc^ 3öilf)elm

an ben S)om in ßöHn a. b. Spree berufen. SCßenn er aucQ gleid^jeitig nad^

©Ibing unb 5Jlarienburg fommen tonnte, ]o 30g er eg bod) öor, 3U Dftern 1644
in bie turbranbenburgifc^en 2)ienfte ju treten. Salb geborte er ju ber un=

mittelbaten Umgebung be§ ^utfürften. ^m ^. 1645 toat er aU §ofprebtger

in .Königsberg in ^r. f^ätig unb begleitete bie Sc^loefter beä Kuriürften, Suije

ßl^arlotte, nac§ il^rer 35ermä^tung mit bem ^n^oq öon ^urtanb in i^re neue

^eimatf) nad) 9tiga, too er einige 3^1^ ^^^^^ ^^^ ci^^ii reformitten ©otteöbienft

eintiditete. S3on gto^ter ^Bebeutung jüt feine 3"^"^^^ ^at e§ bann, ba^ er im

3f. 1647 naci^ Steöe at§ bienftt^uenber |)oiprebiger berufen würbe. |)ier trat

er perft in nä'^ere SSejiel^ung ju ber jung öermä^tten Äurfütftin ßuife, bie it)n

bann jeit \t}te§> Sebenä aU Seelforger bet)ielt, ba fie mit feinen retigiöfen 2ln=

fid^ten bur($toeg übeteinftimmte. Sin erfter SetoeiS beg furfürfttidien 5ßertrauen§

mar e§, ba^ @t. ben 1648 gebornen iprin^en 3öit§etm .^einrii^ taufte. 3n ben

mond^erlei Srübfalen, toeld^e ber !urfürfttic£)en g^amiüe roiberfu'^ren, f)at gerabe

er eg nic^t an feelfotgerifd^em Sroft feilten taffen. 2I(§ bann ^rin^ griebric^

geboren mutbe, taufte i^n ©t. ebenfalls, ©eine Sejieltiungen jur Äurfürftin,

bie er auf i^ten Steifen begleitete, geftalteten firf) immer inniger, unb baburc^

tam e§, bafe er 1659 jum 5lac^fotger beS öerftovbenen Sol^ann SergiuS in ba§

ßonfiftorium berufen mürbe, ^n biefer Stellung l^at er bann unter Leitung beS

Dberpräfibenten Dtto ö. ©d^merin einen bebeutenben ©influ^ auf bie .Ktrd^en=

potiti! be§ .Kurfürften auggeübt. Sie furfürft(id£)en dbicte öon 1662 unb 1664,

teetc^e ben 8utt)erifc^en bag SSerte^ern ber 9teformirten unterfagten, finb auS

feiner lieber gefloffen. %ü^ bei bem 9teligion§gefprä(^, toelcfieS griebric^ SGßill^elm

im ^erbft 1662 beginnen tie^, fuctite er ber lutl^erifd^en ©eifttid^feit bag 3^=

geftänbni^ abzuringen, ha^ fie in ben toid^tigen ^^untten mit ber reformirtcn

Seigre übereinftimme. S)eg ferneren griff er öerfc^iebenfad^ in ben bamalg in ber

^Jlar! l^eftig roogenben ©treit att)ifd£)en Suf^etifd^en unb üteformirten pubticiftifd^

ein. Snt „©ummarifd£)en Serid^t öon ber märdfifi^en reformirten .KirdEien @in=

träcf)tigfeit mit anbern in unb auffer S)eutfd^tanb reformirten ©emeinen" (SSerlin

1666) führte er einmal ben ^ad^toeig, ba^ bie märfifd^e ^ird£)e mit anbern Te=

formirten in ber Seigre übereinftimme, unb ba^ bie furfürftltc£)en SSerorbnungen

lebiglid^ ben 3tt)ec£ Ratten, ba^ nic^t 5ptiöatmeinungen, fonbern nur offenfunbige

©^mbole alg ©tunblage für bogmatifc^e ©treitigfeiten genommen mürben. 2ln

biefe ©d^rift fnüpfte fid) eine litterarifdie ge^be, bie balb mit einer ^olemit

gegen feinen Slmtggenoffen Slnbreag S^romm , ber in SBranbenburg abgefegt unb

nad^ SBittenberg gegangen toar, jufammenfiel. ©erabe biefer le^te ©treit toirft

auf ©tofc^'g ß^atafter fein günftigeg Sidtt. ^m ^. 1668 nal)m er an ben

irenifd^en SSer'^anblungen mit bem ©d£)otten 2fol)anneg S)uraeu§ tf)eit. S)a bereits

1667 bie .Kurfürftin ßuifc, ber ©t. eine '^errtic^e Seid^enprebigt l^ielt, geftorben

tear, unb Otto ö. ©d^toerin bann 1669 ber geiftlid^en 9lngelegen^eiten entl^oben

mürbe, naf)m fein Sinflufe auf bie ^ßolitif ab, jumal aud£) bie neu l^eimgefül^rte

©attin beg Äurfütften, S)orot^ea öon .^olftein, mit feinen religiöfen Slnfid^ten

nic^t übcreinftimmte. ^m ßonfiftorium ^atte er toä^renb ber fiebriger ^a'i)xt

neben ber Uebermad^ung unb Sßegutad)tung ber öon märftfd^en ®eift(id£)en jum
S)rudE beftimmten t^eologifd^en ©clriften, namentlidE) bie ßonferenäcn abäul^alten,

meldte mit neuberurenen ©eiftlid^en üblich toaren. Jpatte er nun fc^on frül^er
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aU bei- ^auptgegner ber Siitfierifc^en gegolten, \o tarn er wegen biejer ßonferenjen

befonber§ in 'JJtifecrcbit , unb liefen über if)n bei bem i^urfürften ^Befd^raerben

nammttid^ öon ben Stänbcn ein. 3""^ leisten 'DJlale tritt ©t. bebeutfam im

^. 1682 bei ben UnionSöerfianblungen beg 33ijd)ojg 6t)riftop^ IRojaS öon ©pinota

I)eTöor. ^ränflid){eit .^roang i^n 1684 fein 2Imt im ßonftftorium nicberjulcgen.

©ein Xobeätag ftet)t nid)! urfunbüd^ feft. 23egvaben mürbe er am 14. ^iärj

1686. — @ine ganje i)ieit)f ton ^rebigten (namentlich Seidienreben) finb öon

il)m gebrucft erl)Qlten, boct) tjöc^ft leiten, ßinige berjelben, bejonberS bie ßeidien»

prebigt iür bic .ffurfürftin Suife , öerbienen oudt) t)eute nod^ gelefen ju toerben.

3>n anberen roerbcn rejormirte \.'el)rpunfte in 9lücf[id^t auf bie bamaligen ^leit»

öert)ältnifje erörtert. 93on feinen Atinbern finb ber fönigl. preuBifcl)e .£)ofrQtl)

unb ©e^eime ©taatöfecretär g^f^^iii) Söil^elm ©t., unb ber fönigl. ^oiratt),

®et)eimer Kämmerer unb be^ ©c^roar^en ^2lblerorben§ ©c^a^meifter SGBill^elm

.g)einric^ ©t. befannter, fie nal^men ben %bel roieber an.

33gl. iiüfter, ?llte§ unb neucö Berlin 1, 162 ff. ©erlin 1737. — ^ein

3luffa^: 33avti)olomQuä ©tof(^, furbranbenbuvgifdier ^ofprebiger in gorfdiuugen

aur branbenb. u. prcufe. ©efc^ic^tc VI, 91 ff.
Öeip^ig 1893.

.^ugo Sanbroetjr.

(Sto[(ft: ©ber'^arb Aöeinrid) 'Saniel ©t. , eoangelifd^cr '^rebiger,

t 1781. @t. mürbe am 16. ^Dlärj 1716 ^u ßiebenberg in ber ''JJlittelmarf

geboren, mo fein Sßater, ber nad^^crige Jpofprebiger ,\u ^^Jotäbam 5fi-"i>inanö ®t-»

bamal§ ^^^farrer mar. ?luf bem ^EoQt^imst^alfd^en ®t)mnafium in Scrlin üor=

gebilbet, [tubirte er öon 1733—1736 in ^rantiurt a. b. D. Ideologie, ©eine

erfte Sßirffamfeit im .$?ird^enamt entfalttte er als ^farrgct)ülfe ju ^ferid^om in

ber ^a\f. 1741--1743 befanb er fid^ auf Steifen burd^ S)eutfcl)lanb , bie

©d^mcij unb ^otlanb, unb ber 33erht)r mit ben ©ele^rten biefeö ßanbeg '^at

feinen ©efic^tgfreiö fe^r erroeitcrt. 1744 rourbe er '4-^farrer ber reformirtcn @e-

meinbe ju ©olbin in ber ^JZeumaif, mo er fic^ fe^r roo^l füt)tte. 1748 führte

i'^n ein 9tuf nad^ 2)ui^burg in eine *|3rofeffur an ber bort befte^enbcn Uniöerfttät,

unb in bemfelben ^a^xe erhielt er ben ®rab eineg S)octor<o ber Xl)eotogie ; aber

f(f)on 1749 fiebelte er aU ^^rofeffor ber J^eologie nadf) ^^anffurt a. b. D. übet

unb erl)ielt 1755 ba^u bie ©teile bes erften ^jjrebigere ber bortigen reformirten

@emeinbe. ^^öei ^aljxe fpätev öermäl)lte er fid) mit ^aria ßauffe, ber 2:od§ter

eine§ fran3ö|ifd)en ^prebigerS unb ©d)mc[ter einee feiner ßoHegen, mit meli^er

er in glüdlid)er ßf)e lebte, hii ber 2ob i^n am 27. ''JJIära 1781 abrief. ^^ll§

2f)eologe öcrbieut ©t. 23eadt)tung , toeil er ein miffenfd^aftlic^eö 23er[tänbni| beä

alt= unb neuteftamentlid^en i?anon§ ju geroinnen unb ^u öcrbreiten fid^ bemühte;

aber fd^riftftettcrifc^ ift er, aufeer mel)reren lateinifc^en ^.^Jrogrammen, nur menig

l)eröorgetreten. 2)ie Xitel feiner Programme finben fid£) bei ^Jleufel (f. unten)

unb S)öring (f. unten); baju mögen erroäl)nt roevben „lutroductio in theologiam

dogmaticam" (1778) unb „Institutio theologiae dogmaticae (1779).

3u ögl. gjleufel, ßejilon ber . . . teutfd^en ©d)rtft)"teller XllI, 436 Ui
438 unb Döring, 2)ie gelehrten X^eologen S)eutfd)lanbg IV (1835), 405
bis 408. ^. Xfc^üdert.

8to[d): ^erbinanb ©t., eöangelifd^er Xl^eologe, f 1780, SBruber öon
6berl)arb ^einr. S)an. ©t. @r mürbe am 30. S)ecember 1717 ju Xiiebenberg

in ber 'OJlittelmarf geboren, mar in ben erften brei 3fa^ren feineg SebenS [tumm,

erlangte aber, nad^bem ba§ Sanb feiner 3"nSß gelöft mar, eine grofee fertig*

feit im ©pred^en. 3" ^otßbam, mo^in fem 33ater als |)ofprebiger berufen

mürbe, unb auf bem 3toad^im§t^alfd^en ®t)mnafium ju 33erlin öorgebilbet, ftubirte

er öon 1737—1739 in granlfurt a. b. O., unb bereitete fid) öon ba an biä

1742 in Berlin auf ba§ 5Prebigtamt öor. 1743 erhielt er baS 9lectovat bet
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©tabtfc^ute äu Singen, mit toelt^er ©teile i§m 1746 eine aufeetotbent(icf)e ^xo=

fejiur ber gned^i|c§en unb römijc^en (gprad^e unb bet ^lltert^umefunbe übertragen

tDurbe. 1761— 1771 roirfte er in Berlin ati Gonrector unb ^ßrofefjor bev 2:f)eo=

logie am 3toad^imst^Qlfc£)en ©Qmnajium; banad) at§ ßonfiftorialrat^ unb @eneral=

fuperintenbent in 2)etmotb. ^ier enbete ber 2ob fein rüftigeö ©c^affen am
17. Sluguft 1780. ©tojci)'5 ©tärfe lag auf bem ©ebiet ber gelehrten 2llter=

t^um^iorjd^ung, »elc^er er mit großem pfeife unb umfafjenber @ele!§rjamfeit at§

frud^tbarer Sc^riitfteller fid^ ttibmete. lieber eine ©emeinbe öon ben fteben,

an roeld^e bie [ieben ©enbfctjreiben ber Offenbarung Sot)anni§ gerichtet finb,

über bie öon 2;t)t)atira 5. 23., l)at ©t. eine ganje 9iei^e Don 3lbf)anb[ungen in

lateinif(i)er Sprache gefc^rieben, „de nominibus urbis Thyatirae" (1743); „de

angelo ecclesiae Th." (1743); „de situ Thyatirorum" (1744); „de Stella

matutina Thyatirenis promissa" (1745); „de eminentia Thyatirorum" (1746);

„de moribus Thyatirenorum" Pars I & II (1747). 2lu^er ja^treid^en ä^nlidjen

©(^ri'ten ejiftiren ©d£)ulbüd^er unb ^rebigten Don i^m. Sie 2itel feiner fämmt=
lid)en 3Berfe fielen bei IDleufel unb (45 an ber 3a^0 t)ei S)öring (f. unten).

3u Dgt. ^)31eufe(, ^^ejifon ber . . . teutfi^en ©d^riftfteller XIII (1813),

438—443 unb S)öring , S^ie geteerten Sl^eologen 3)eutfc^(anbg IV (1835),

409— 413. %^. XfdiadEert.

Stofd): griebrid^ SBill^elm (nid^t „Sto^^ann g'^^iebrid^", »ie Sföc^er

fätfd^Iid^ fd^reibt) ©t. , angeblid^ „©ocinianet", t^atfäc^üc^ fpinojiftifd^er !Pan=

t^eift gegen @nbe be§ 17. ^a^t^unbertS. 2Iettefter ©o^n be§ 1686 Derftorbenen

branbenburgifd^en §ofprebiger§ 2Sart^oIomäu§ ©t. , begegnet unss biefer ©t. in

^Berlin al§ furfürfttid^er ©ecretär unb t^ofratl^, bi§ er auf (Srunb ber Don feiten

ber proteftantif(^en @etftlid)!eit gegen i^ erhobenen Slnttagen in Ungnabe fiet.

2>ie5 gefd^a'^ toegen eineä Don i^m Derfa^ten Suci)e§, ba§ feinem Flamen in ber

2itlecaturgefdE)i(^te bee 17. ^a^i^^unberti eine geroiffe SSebeutung fiebert. (Ji

fü'^rt ben anont)men Sitet „Concordia rationis et fidei sive Harmonia philo-

sophiae moralis et religionis christianae" 1692, angebüdt) in 2lmfterbam, in

3Saf)r^eit aber in ©üben gebrudEt. ©t. leugnet barin ben Unterft^ieb ®ottci

unb ber 5Utur, nimmt atfo bie @int)eit beiber an unb fielet auf bem fpinojifti=

fd£)en ©ubftanjbegriff , mie benn ba§ gan^e Sud^ eine ftarfe ©intoirfung ber

fpino^iftifdtien @t|i! ^eigt. (9lu5äug baraui bei ^ettner, gitteraturgefd). be§ 18.

Sfo^r^. III, 47.) 2)ie ©cele bes 5)lenfd)en rourbe materialiftifc^ erüärt, bie

2ßiQen§frei!§eit burd^ ®etermini§mu§ aufgehoben unb bie (^,riftlid^e 9teligion mit

bem Otaturgefe^ ibentificirt. S)a6 @rfdt)einen eines foldt)en ^Buc^eä mad^te in

S)eutfd^lanb , mo bamale bie Drt^obcjie nod^ ungebrochen l^errfc£)te, ungeheures

2luffe!§en. 1694 am 9. ^inuar tourbe auf allen ßanjeln in SBertin Derfünbigt,

ba^ , mer ein ©jemplar baDon bei fid^ f)ätte , e§ bei ©träte Don 500 2i)alern

ober entfpred^enber l^arter Seibesftrafe abliefern fotte, unb eine ßommiffion unter

bem 25orfi| ßäed^iel ©ponl^cim'i (f. 91. S). 25. XXXV, 50) rourbe eingefe^t,

njeld^e über ben injtoifd^en befannt getDorbenen 23erfaffer aburtijeiten foHte. 25or

i^r äur 9lebe geftettt, foH ©t., ber fid^ Dörfer obftinat betragen, feinen 25ertDei§

l^ingenommen unb öffentUd^ 'Jtbbitte getrau ^aben. 9lät|fel^aft bleibt babei,

toenn bal rid^tig ift, ber Umftanb, bafe ©t., fammt feinem 23ruber SBil^. §ein=

rid^ ©t., 1701 bei ber Krönung in Königsberg mieber alg .^ofratl^ fungirte unb

fogar mit i'^m in ben 3lbelftanb erl^oben tourbe, fo bo^ fie mol bie ©tamm=
ödter ber heutigen abeligen gamitic ©t. finb.

23gl. Xen^el, ^lonatlic^e Unterrebungen 1694, 355 ff.
— ^ettner,

Sitteraturgefc^. bee 18. ^fQ'^t^- HI, 47. — 9tasmu5 (Sbuarb), 23eiträge ^ur

^örfifdjen ®elel^rtengefd)id^te (©ep.=2lbbr. au§ b. 3Jlitt^eitungen be§ '^iftor.=

ftatift. Vereine), ^ranffurt a. O. 1867, 11 ff. 5p. 2fd^ac£ert.
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Stoft^: $^ilipp b. St., Äunftfenner t)on eutopäifd^em 9luf, ber Dnfet

öon ©berfiarb 2)QnieI ©t. (j. o.), trat geboten am 22. ^ärj a. @t. 1691 aU
<Bo^n beg Slrjteö, späteren 55ürgermei[tet§ 5ß^iIiPP ©iegiömunb ©t. in Äüfliin,

5tarf)bem er bie 9lat!^8|cf)ule jeiner SJaterftabt butc^tauien, bejog er im SIprit

1706 bie Uniberfität granffurt a. O. um bafetbft JI)eotogie p ftubiren. Slber

batb , einem jd^on irü'^ gepflegten ©ammelttieb für ^ünjen unb anbete 9tati=

täten folgenb, toanbte er fid^ ben ar($äotogi|d)en ©tubien ju unb erl^iclt 1709,

am ©c^luB jeineg JrienniumS, Pon feinem 33ater bie ©rlaubniB
,

ju bereu

toeiterer 'l^flege fid) auf üleifen ju begeben, ©ein 2Beg fül^rte i^n an bie

tt)i(f)tig[ten ©ulturftätten ©uropai, fci)(ie|lid^ nac^ 3^talien, tt)o er ben größeren

2;i^eit feinet 2e6en§ jugcbrad^t f)at. S)ct beim Slujbrud^ au8 ber ^eimat^ , bie

et nie ujieber fat) , erft ac^tjel^niätirige Sfüngling heh^ in l^ot)em 5Raa^e baö

feltene CiJefd^icf, überall fid^ greunbe unb (Mönner ju etroerben, bie if)m 5ur @t=

rcid^ung feiner 3iele bet)ülflic^ maren. öetneiib Don ben ^Reiftern , balb felbft

eine 3lutotität in feinem fjac^c, burd^ kaufen unb 33erfaufen ©ammlungen öon

.<i?unfttDerfcn auft)äufenb , butc^ äUieberaufnalime bei 2lbel§, ben bie ^aniiüe im

fedije^ntcn 3iat)rl^unbert ^atte fatten taffen, fid^ ben 3uttitt ju fürftticfjen ^öfen

üerfc£)affcnb unb öon it)nen mit potitifdE)en ''JJliffionen betraut — fo burdiroanbcrtc

er ^oüanb, tt)o ein reid^er ^ünjfenner ^ranj ^^agctt il^m feine antifcn ^IRünjen

fdt)enfte unb i!^n au(i) toeitet unterftü^te, bann ging er t)erüber nad^ ©nglanb,

öon bort burd£) ^i^anfreid^ nadt) Sttalien unb betrat bie eroige ©tabt ^um erften

'Ulate toäl^renb be§ öatncöatö 1715. 6ö mar roä^renb beä ^ßontificatS beö gc=

lehrten unb funftüebenben ^:i^ap[te§ Slemenä XI. (mbani, 1700—1721), an
ben ©t. (ämpfe^tungen -^atte unb mit beffen jüngftem, ii)m gleichaltrigen Neffen,

bem (Jarbinal ^tejanber (geb. 1692) er balb eine auf ben gleid^cn fünftlerifd^cn

'Neigungen begrünbete {Jreunbfd^aft fd^to|. 2)enn ber Dnfel wie ber 9leffe

ftonben mitten in ben 9ltbeiten für eine roirflid)e, nic^t blo^ wie im fünfje'^nten

3Eat)r§unbeTt nadl)geal)mtc SBiebctcrloecfung be8 claffifd^en 2lltertl)umg , burdE)

tt)eldt)e man fidt) bemül^te, bem ©rbboben bie in il)m Dergrabenen ©d^ä^e ber 5Bor=

jeit äu entreißen, fie ^u ert)alten unb jU fammeln. 9tömifdE)e, mie etruöfifd^e,

balb aud^ pompcjanifd^e Ausgrabungen boten ben erftaunten ?lugen einen un=

mittelbaren ßinblirf in bal ©d^affen unb Seben längft Pergangener ^fo^i-'^unbertc.

2Jlan !ann fidt) benfen, roeld^en Slnt^eit ©t. an biefen SBefttebungen nal^m. 5lber

getabe mitten auS biefet üietPetfptedienben Jfjätigteit roatb et fä)on 1717 burdf)

feinen Sßatet abgetufen, al8 fein alteret 33tubet Submig (geb. 1688), ein talent=

üoller Sltjt unb 3BotaniEet, in jenem Stallte in $atig plö^lid) geftorben roar.

®er Sßunfd^ be§ ^ßapfteg, ©t. hd ber 3lbf(^iebgaubienä burc^ günftige 3lugfic^ten

für bie 3ufunft bauernb an 9tom ju feffeln, fdt)ien i^m an 5BorauSfe^ungen ge=

fnüpft, roeld^e feinem proteftantifd^en SSctou^tfein roiberftrebten. (5r fc^rte, ätoar

nid^t in feine engere .g)eimatt), tool aber nad^ ©übbeutfd^lanb jurüdE, pilgerte

burdt) SBaiern nad^ 2Bien, too i^n Äaifcr ßarl VI, empfing unb it)m feine

^Rüujen jeigte, bann naä) ©ad^fen, mo ber funft= unb prad)tliebenbe 3luguft

ber ©tarfe i^m eine ^4>enfton ausfegte, unb begob fid^ enblic^ nad£) ^oüanb jU

feinem alten J^reunbe S^agetl, bei bem er im §aag bi§ 1721 berroeilte. S)ann
aber öeranlofete if)n bie engtifd^e 9legierung al§ it)r 9lgent nad^ 9lom 3urücE=

äufel)ren, um bie Umtriebe bc§ ©tuart-^rätenbenten ^atoh (III.), eine§ ©o^ne§ be§

1688 cnttl^tonten ^fafob II., äu überroad^en, ber fid^ feit 1719 in 9iom nieber=

gelaffen t)atte. 5flun lebte ©t. bort toiebet im Greife feiner alten greunbe, mit
ben ©onberbarfeiten eineä ginfie^lerS, aber ben '»JJtittelpunft bilbenb ber ard^äo»
logifc^en ©tubicn in 9tom, toie er benn 1724 felbft ein 5ßrad£)ttoeif l^erauggab:
„Gemmae antiquae caelatae*' in Sfolio, mit Ä?upfern öon ^picart, bie aber
rocniger fdE)ön auffielen. 5Da, Wirten unerroartet, befd^lie^t er 1731 9lom ä"
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öertaflien unb naä) fjtoxcnä überjufiebeln. 2öa§ il^n l^ieju betDog, ift nid)t red^t

eTfi(i)tlid§ ; ber bon @t. jelbft angegebene @runb, man beabfic^tige in 9iom auj

\f)r[ ein Slttentat, bütfte tool nur ein etjonnener jein. ^n ber 2lrno=©tabt fußt

er ein bräd|tige§ .^au§ mit feinen immer toad^fenben Sammlungen an. 6r

ruft boxt^in feinen jüngeren SBruber |)einri(^ @tgi§munb, ber aber 1747 ftarb.

«Später öeranlalte ©t. feinen ^fieffen Söil^elm, ben ©ol^n feiner an ben ^Profeffor

5JluäeI öom ;3oad^im§t!^arf(i)en @t)mnafium in Serlin berl^eiraftieten ©d^icefter

Suifc ^ebmig, au§ bem franjöfifd^en ^eere, in bem er ftanb, au§äutreten unb

3U il^m äu äiel^en. S)ie iBer|anbIungen über beffen Slbfd^ieb öerjögcrten ftc^

länger, aU man erioartet ^tte; erft 1756 tonnte er in f^torenj eintreffen.

Söol ein @efü!^l fcineg na'^en (änbeä tie^ St. toünfd^en, biefen näd^ften Sßer=

»anbten, ben er jum 6rben aud^ feineS 5lamen§ mad^en moÜte, in feiner ^ü^e

äu toiffen. ©eine 2l^nung erfüttte fid^ balb: am 7. 5loöember 1757 mad^te

ein ©d^lagflufe feinem fieben ein @nbe. — ©eine ^intertaffenfd^aft an ^unft=

fad^en, Sudlern u. 31. marb auf 100,000 ©ucaten gefd^ä^t. S)er 6rbe befc^Iofe

fte äU öerfaufen , toeil er eine 9teife nad^ bem Orient — SSorberafien unb

Sleg^pten — unternel^men moEte, bie er fpöter aud^ au§iül)rte. Dlun aber "^attc

©t. teftamentarifd^ Sffiindelmann baju auäertoäl^lt, eine Sefd^reibung feiner

®emmen , auf bie er einen befonberen 3Bert^ legte , unb tDo^u er fd^on felbft

bie Vorarbeiten gemad^t l^atte, p öerfaffen. ©t. fannte äßincEelmann au§ beffen

früheren S)re6bener ©d^riften; al§ biefer im .^erbft 1755 nad^ Sftom !am —
man fennt bie nö'^eren Sßer^ältniffe — !£)atte er fid) im Wäx^ 1756 junädEift

burd§ einen S3rief an feinen berül^mten ßanbSmann in Slorenj getoanbt, ber

ifjxi bem ßarbinal 2llejanber toarm empfal^I. 5Da SBinctelmann jebod^ einen

SSefud^ bei ©t. toegen einer 9ieife nad^ 9ieapel berfdtjob, fo ftarb biefer, e^e \^n

30ßincEelmann gefeiten, ^ilun erfolgte an ße^teren öom jüngeren ©t. (roie ber

5^effe getoö^nüd^ genannt tüirb) bie ßinlabung nad§ S^orenj in ba§ ©tofd^i|dt)e

§au§, beffen ©d^ö^e 3Bind£etmann mit ©taunen unb 35etDunberung erfüllten.

2lber bie 5ßefdt)reibung ber @emmen ertoieS fid^ für biefen aU eine getoaltigc

3lrbcit. @g l^anbelte fid^ um ettoa 3000 alte ©teine, bie fid^ in 30 Giften

äu 10 ©d^ubfäd^ern ü)ot)Igeorbnet befanbcn. Sßindelmann mibmete fitfi feiner

3lufgabe mit bem emfigften fjlei^ in f^Iorcnj öom ©eptember 1758 mölrenb

neun 5Jlonate, bann ftebette er nad^ 3flom über, mo er nod^ anbere neun ^o=
nate in ber !^errtid£)en Sßiüa beä 6arbinal§ 2llbani, beffen greunbfd^aft er öon

©t. geerbt |attc, an ber SßoÜenbung unb S)rucftegung ber „Description des

pierres gravöes de feu Monsieur le baron de Stosch" arbeitete, meldte 1760 in

iJtorena in einem ftarfen Cuartbanbe erfd^ien. S)ie franjöfifd^e ©prad^e mar

auf SBunfd§ be§ Steffen getnäl^lt morben, ber burd^ biefe bem 5Beräeidt)ni^ eine

meitere SJerbreitung ju fidlem glaubte, ©in claffifd£)e§ i5f^fin3öftfd^ barf man
barin freilid^ nid^t fud^en; au(| fönnte man bebauern, \)a'<^ barin nur bie

fd^önften ©tütfe nölier befdE)rieben, bie anbern nur aufge^öl^lt toerben. S)od£) toirb

SQßindEelmann entfd^ulbigt burd^ bie @rö|e ber 5lufgabe unb bie @ile, mit roeld£)cr

er fte fertig ftetten mu^te; auf alte x^atLt ift bie ©ammlung burdt) feine 2lrbeit

erft in i'^rem S33ertl§e erfannt roorben unb ö3ol tonnte eine beutfc^e .^ritif ben

SSergleidt) toagen: „©t. ift ber 5ld£)ilt, ber nad^ feinem Sobe in SBindEelmann

einen §omer gefunben l^at." S5ei ber nad^ fur^er 3eit erfotgenben 3ßiftütfelung

ber ©ammtung unb bereu Söerfauf gingen bie einjetnen ©ruppen l§ierl§in unb

bortl^in. @rfreuli(i), ba^ gerabe bie ©ernmen, toeld^e ©t. befonber§ beöorjugte,

burdt) griebrid^ ben @ro^en für 12,000 2l)aler angefauft mürben, unb fo im

SSaterlanbe i!^re§ ©ammler§ unb 6rltärer§ il^ren 5J3la^ im SBerliner ^ufeum,
al§ eine befonberc ^erle beffelben, crl^alten l^aben.

rnUaem. beutfie IBiograD'öie. XXXYI. 30
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Strobtmann, ^teueS gele'firtes (Sutopa V, gflad^träge in X, XIII. — "^a^*

muä, •'IRitt^eil. be§ .^iftov. Vereins in granffutt a. D. ^eft VI u. VII, 1867.
— 6arl Mti, SBincfclmann, S5b. II, 2lbtf). 2, §§ 50, 51, 55—58, 65—67.

91. ©d^tearje.

BiO^: SSeit ©t. (Se^t ©tteo^, git ober fjtjt ©tuoS), 93ilbt)auer

in ^Jlütnberg, war Oielleid^t ber ©of)n be» Gürtlers ^id^aet ©to^, ber 1415
ba§ SBürgerred^t in 'Diürnberg erwatb, ober ein ©o^n beö Öeinj ©to^, ber 1446
^llürnberger ißürger rourbe. 3tft Üleubörfer'^ Eingabe, ba^ er im Filter öon

95 3iat)ren geftorben fei, rid^tig, |o jdflt jeine ©eburt in baS ^a^x 1438, benn

fein Sobe^jal^r 1533 [tet)t jeft. ©ein 'Dlame wirb jum erften ^IJlale im ;3f. 1477
genannt, in bem er mit Unterfd^reibung be§ ^Iteüerjcä „ba^ er roiber bie ©tabt

»eber fein nod) f^un unb alle if)re ©e^^eimnifje, bie er roü^te, benia^ren tt)otte"

fein ^ürgeriec^t in Dlürnberg aujgiebt unb nad^ Ärafau überfiebelt. 2öaf)r=

fc^einlid) roar er fd)on öor^er bort getoefen unb l^atte burc^ feine ^Irbeiten bie

Slufmerffamfeit auf fid) gelcnft, fo ba^ man it)n auS 'Mrnbeig berief, als eS

fid) um bie 2Iu§füt)rung eineö größeren 3Utartt)erfeß l^anbette. 2)ie ^nnat)mc

eines frül)eren 3lufentt)alte§ in Ahafau toitb juv @ett)i|!^eit , Wenn , wie üer=

mutzet worben ift, ber junge ©to^, ber 1474 bei bem @olbfc^miebe SOßoitfen

in ^rafau in bie ße^re trat, ibentifd) ift mit bem älteften ©o^ne be§ ©to§
Samens ©taniSlaus ober ©tenjet, ber feit 1495 at§ ©olbfc^mieb, fpäter at§

ÜBilbfd^ni^er in .^rafau f^ötig war unb 1527 nad) "liürnbevg überfiebelte, wo er

üor 1530 ftarb. 2öa'§rfd)cinlid) war beffcn Butter, bie erfte grau beä 5öcit ©to^,

eine ^^Nolin. Sßann bicfcr !^eiratt)ete ift unbefannt. %ii er 1496 feinen SBo^n«

fi^ in Ärafau aufgab unb mit feinen oieten Äinbern nad) Nürnberg 3urüd=

teerte, war fie gcftorben. %ud) feine zweite ^rau, ß^riftina, bie 2;od^ter be§

öerftotbenen 2ofung§fc£)reiberö Slo'^ann 3teinoIt in Nürnberg, mit ber er fid) öor

1498 öermä^Ite, ging i'^m im Xobe borau^. ©ie ftarb im 3i. 1526. S)a bie

SteftamentöOottftreder it)m bie Verausgabe bc§ t)äterlid)en Srbtf)eil§ feiner ^rau
öerweigerten, ftrengte er gegen jene einen ^4}roce^ an, ber erft nad) 10 ^fQ^^^en

ju feinen fünften entfd£)ieben würbe. SSRit feinen Slngetegcn^eitcn l^at er bem
^flürnberger 9flatt)e öie[ ju fc^affen gemad)t, fo bafe er Don biefem al§ „ein un=

ruwiger f)a^lofer 33urger ber einem erbern Slat önb gemainer ©tott öit önruw
gcmad)t t)att" bejetd)net unb in einem S)ecret ein „irrig önb gefd)rel)ig man"
genannt wirb, ©ine ©elbangelegenl^eit foüte für i'^n tiertjängni^öoll werben.

3tn Ärafau, wo il^m im ^. 1484 „feiner Sugenb unb ^unft wiUen" ba§

^Bürgerrecht öerlie'tjen, tiolle fyreit)eit in ber SluSübung feiner .ßunft gewährt unb
öotte ©teuerfrei^eit bewiEigt worben war, tjatte fidt) @t. ein anfe!^nlidf)e§ 5öer=

mögen erworben, fo bafe er fid^ in ^flürnberg im 3f- 1499 ein ftattlid)eS .«pauS

(SBunberburggaffe 51. % ©. 940) erwerben unb eine anfe^nlid^e ©umme ©etbeS

aurüdtegen tonnte. 1000 fl. t)atte er auf ©ewinn unb 23erluft bei einem ßauf=
mann ^amen§ 23aner angelegt. (5ineS 2:ageS fünbigte it)m biefer bie auf

1300 fl. ongeWacE)fene ©umme unb riett) it)m, ba ©t. baS ®elb „ni(^t gern

feiern" (offen wollte. biefcS bei einem gewiffen ©tar^ebel anzulegen. SDiefer war
baburc^ in ben ©taub gefegt, bem Saner eine rüdftänbige ©dt)ulb üon 600 fl.

äu jaulen unb üerfc^wanb mit bem übrigen Selbe, fo ba^ ©t. um fein ®elb
km. S)a biefer feine 5Jlöglic^!eit fa'^, baSfelbe öon ©tarjebel wieberjubefommen,
unb ba er mit 9le(^t annet)men fonnte, ba^ ^-öaner mit il)m ein falfd^eS ©piel
getrieben ()atte, fo fteEte er über bie 1300 fl. einen neuen ©d^u(bf(|ein auS,

fälfd)te ©ieget unb Unterfc^rift be§ 58aner unb forberte, ba biefer natürlid^ ben
©d^ein nid)t anerfcnnen Wollte, bor ©erid^t fein ©elb. ^aä) längeren, fi(^ awei
Sfal)re t)inäiel)enben SBer^anblungen, bie jum %\)tii bom (Sarmeliterflofter au8
Qefüf)rt würben, Wo ber um feine ©id)er]§eit bangenbe ©t. ba§ 9ted^t ber ^reiung
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in 2lnfpru(^ na'^m, tcatb gegen St. entfd^ieben, unb ha biefcr jetne %^at geftanb,

über i{)n bic Sobeeftraje öerl^ängt. SSielfeitige ^Jürbttte öcrantaBte ben 9tat!^,

i'^m bQ§ Seben 3U fcf)enfen, bo^ tie^ et i!^n am 5. 2)ecember 1503 branb*

matten, b. ^. i^m burc^ ben genfer mit einem glü^enben (5i[en beibe SadEen burci^=

brennen, „unb man l^at feinen fo ünb gebrennt, benn er fam um ba§ ©ein",

bemerft ber 6f)ronift. gugtei«^ mu^te er f^roören
,

jeittebenä bie Stabt nid^t

ju öerlaffen. 6r l^ielt iebocEi nid^t Sßort, fonbern entflog au§ ber @tabt, al§

im iolgenben Sa'^re fein ©d^roiegerfoln ©eorg Stummer [td§ mit mehreren,

9türnberg ieinblid) gefinnten Ferren öerbanb, tpetd^e bie GJetegen^eii tra^rnat)men,

ben ^lürnbetger Äaufleuten allertei Ungemat^ ^uäufügen, ba er fürchtete, man
tDÜrbe i{)n bafür ^ur Üted^enid^aft jiel^en. @r [teilte fid^ jebod^ balb loieber,

unterroarf fid^ ber über il^n öerl^ängten t)iertt)öd§entli(^en J^urmflraie unb leiftete

öon neuem ben ©d^mur. Später mürbe i^m eine jä!§rlid^e @efc^äft§reife üon
3—4 Söod^en, befonber§ ber Sejuc^ ber 5lörblinger unb granffurter ^Uieffe ge=

ftattet. SoHe Setoegungsirei^eit erhielt er tro^ bielfad^er bringenber 33itte nidtit,

unb al§ i^m 1506 ber i!^m mo!§tgefinnte Äaifer einen 9leftitution§= unb 9te=

l§abiIitation§briei au§ftellte, oerroeigerte if)m ber 9iat!^ ben öffentlid^en 3lnjd^lag.

5lui jeine 1508 an ben 9lat^ gerii^tete Sitte, „bie maifter unb gefeiten be§ pilb=

fc^ni^ers", bie ben burdti Sranbmarfung ente!§rten 2l^ann mieben, unb mebet bei

i^m nod) für i|n arbeiten inottten, „burd^ ain ftatfned^t jefamenäeüorbern" unb
il^nen ben SSrief öor3ulcfcn , antroortet i^ni ber Statl^ , er möge „benen für fic^

fetb§ fein föniglid^ brief bor begnabung eröffnen unb ^örcn laffen; ob fi im
bann barüber arbeiten ober nid)t, laff ein rat gefd^e^en, bann aim tat nid^t

voöü fügen, imanb barumb 3e ncten". 3)er 9iatt) n^ar auf ©t. niemals gut ju

fpred§en. S)a§ er'^eHt auc^ au§ einer anberen Slngelegen'^eit. Salb nad^ feiner

gtücEfe^r au§ Ärafau !§atte er bem 9{atf)e öerfprod£)en , biefem ein „gro^ SSerE

ber ^xüdin" , öielteidtit ein Sefeftigung^äroecfen bienenbeg SrüdfenmobeE l^eräu=

fteEen , unb biefer l^atte if)m im i^aüe be§ ©eüngcng ein jä^rlidjes Scibgebinge

öon 150 fl. berfprod^en. Sturer biefem lieferte er noc^ ein fleine§ ^^U-urfenmcr!

unb mad^te einen loder getoorbenen ^Pfeiler ber äfte^atbrüdEe bei Steir mieber feft.

i^ür aüe biefe Slrbeiten trat er im S. 1506 mit einer größeren ^oiiJ^i^ung auf.

2)a er mit biefer äurürfgeroiefen mürbe, bro^te er, fid^ burd) Vermittlung ber

©tobte ^ötn, Strasburg, 2lug§burg ober Ulm fein tRecfet ju üerfdt)affen , unb
als man tl^m mit bem Semerfen, ba§ er feinen SSerfpred^ungen nid^t nadf)ge=

fommen fei, ftatt ber geforberten 1284 fl. nur 57 fl. geben moüte, brol)te er

mit bem Äaifer. c^ierfür lie§ i^n ber 9iat^ in bog Sod^gefängniB unter bem
9lat^^au§ toerfen. S)urcl) einen bemütl)igen Srief ertoirfte er fidl) feine gi^eitieit

unb balb barauf erl^ielt er „für 3lrbeit bie er gemeiner Stabt gemacht" 40 fl.

©eine Semü^ungen, ba§ if)m öon ©tarjebet entmenbete @elb mieberjubefommen,

Igat ©t. nid^t aufgegeben, nocl) 1525 üeranla^t er ben ^aif), fic§ in biefer 3ln=

gelegen^cit an ben ^erjog ^arl Don 5Jlünfterberg unb an bie ©tabt S5re§lau

ju menben , too fid^ ©tarjebel bamalS aufl)ielt. Ob biefe S3emül§ungen Srfolg

l)atten, erfahren mir nic^t.

33on biefen Jpänbeln berietet fein 3eitgenoffe 9leubörfer nid^te. dagegen
ertDÖ^nt er, ©t. l^abe fetjr mä^ig gelebt unb ]id) be§ 2Beine§ enthalten. SBirft

aud^ bie gälfdliung ein ungünftigeS ßic£)t auf feinen (J^atafter, fo nötl)igen feine

gie(^tgpnbel bod^ nid^t ju bem ©d^luffe, ba| er eine ^änbel= unb räntefüc^tige

5Ratur geroefen fei. S8ielmel)r fönnen biefe i^ren @runb in üerle^tem 9tec^t§gefül)t

ge'^abt l)aben. Seiber befi^en mir fein Silbni| bee 'iDlanneS, fo ba^ mir über

fein 2lu§fe^en ganj im Untlaren finb. 2)UTd^ ?leubörfer erfol^ren mir nur, ba^

er im l^o^en Sllter erblinbet fei. iRidt)t nur al§ 25ilb!§auer bejeic^net er i^n,

fonbern bemerft, ba^ er auc^ bee 3lei§en§, Äupferfted£)en§ unb 3Jialen§ öerftänbig
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Qfloeft unb etjäfilt, bafe bet Reiftet it)n „eine ganjc «ölapfam ^t jel)en lafjen,

bic et öon er'^ö'^ten Sergen unb geniebetten Söaftetflüfjen jamt bet ©tobte unb

2öälbet @tt)öt)ungcn gemad^t ^at". 2118 „magister mechanicarum artiura", aU
tt)eld)en i{)n bie Ätafauer ©tabtocten nennen, fennäeid^nen il^n bie cttt)äl^nten

„^turfentoetfe". ^otteetfe feiner ^anb finb nid^t befannt, öielleic^t bejd^täntte

f\äi feine ^att^ätigfeit auf bie 33ematung feiner SBitbtoeife, bagegen l^abrn fic^,

QÜem 3Infc^ein naä} bet f5ftü§äeit beö ^eiftetä ange^ötenbe Äupjerftid^e et^Iten,

bic mit feinem öon ben SBud^ftaben F S cingcfc^loffencn .^ün[tletäei(^en oetfe^en

finb. S)iefe§ Öefte^t au8 einem Äteuj, beffen unterer 3;]^eil in ein geftütjtcS

Steied l^ineintogt, ba§ an ber teci)ten ßdfc offen ift. S)ie ©tabflic^elted^nif ber

SBIättet, bic au^et bibtifd^en 2)atfteIIungen ein got^ifc^eä Kapital unb eine

gtoteäfe ^oälc oufweifen, ift mongeH^oft, bagegen ift bie ^eid^nung bon jener

Äraft unb Energie, bic feine iBilbtt3er!c au^jeid^net. 2)ie Tle^xiQi)l ber le^tcren

finb ^olafd^ni^ereien , banebcn finben frei) einjctne ©teinarbeiten, bereu Entwurf

tion il^m l^etrül^rt, unb ferner ift er auf bem ©ebiete be§ @rjguffe§ t^ätig ge=

mefen. ße^teteS etfal^ren toir au§ bem 3at)re 1514, in bcm er tion Äaifer

5Jlajimitian I. ben Sluftrag erl^icü, „ettidie Jöilber tion ^Jteffing 3U gießen",

toa'^rfd^einlid^ einige (Figuren au bem 3inn8btu(fet ©tabmal bei ^aifet§, für

baS ein SJa'^r tior^er ^eter 53ifc^er ätoei gigurcn geliefert l^atte. 2118 fid^ bic

^Mrnbcrget 9iotf)gie^er teegen biefeö Uebergriffeö , ben fic^ ber .f^ol^bitb^auer

in i'^r ©cbiet erlaubte, beim 9latl^e bcfrfjtoerten, »urbe ben gefd^toorenen IDleiftern

üon biefem bebeutet, ,Mh f^ J" i^'t^i^ ^^^ auloff^". ^03 S3et)t Sto^ bie gemarf)te

gorm gießen mug; bann fünft tourb c8 bei fciif. maj. gro^c ungnab gepern".

äöir crfa'^ren bann ferner, ba^ ©t. fid^ beflagte unb ©d^abenerfa^ forberte, meil

infolge ber fic^ tiinjie'^enben SSer'^anbtungen feine gorm „crborrt" fei. ^Otit

bicfcr Sorberung tourbe et abgetoiefen, bagegen würbe i^m jur 2luifüi)rung bcS

@uffe8 ein ©tabtmaueräminger jur Sßerfügung gefteUt.

2)a§ ältefte ©rfini^tijerf beS ©t. ift ber |)odf)attat bet 9Jiatienfird^c in

Ärafau, bereu 1395 cingcftür^ter 6^or im ^. 1442 toieber erneuert toorben

mar. S)ie tion 1477—1489 bauetnbc 2lu8fül^rung ber 2lrbcit tourbe ätoei ^a1)xe

(1486—1488), bie ber ^eifter „in notlid£)en ©efd^äften" in 5lürnberg tierbradtitc,

unterbrodben. x^üx baS SOßerl, einen mit reidt)em Sluffa^ tierfct)enen ^lügelaltar

mit ber Slarftettung beä 3:obe§ unb ber Himmelfahrt ^Dlariä im 5Jtittelfd^rein,

unb ben S)arftettungen ber fieben Sfreubcn ber 2Jlaria in bet Schonung unb

ben fSflügclrclicfg , ert)iclt er au^er bem SRateriat 2888 fl. 2)iefe8 2öer!, mit

feinen bctoegten auSbrudfSöonen unb mit marmem 5iaturgefüt)l burdE)tränften

©eftatteu, mit ber untu'^igcn ßnittcrung, ber übertriebenen SSaufd^ung unb

gältclung ber ©etoänbcr, fenuäeid^nct am beftcn bie fünftterifd^c 2lrt beS

Cannes, bet mit ßcibenfdiait unb ©netgie bie ©df)tanten ber mittelaltcrlidf)cn

Äunft au burd)brcd^en fud^t, um unumfd^ränft bem ©cifte bet bie ^Jtatut in i^re

gied^te fc^enben 9tenaiffance ju l^utbigcn. ©t. ift burd^ unb burd^ JRcnaiffancc«

meifter, bet mit S)onateCo, bem gewaltigen Italiener, einen rücEfid)t8lofen 5tatu«

toligmuS anftrebt, aber nid^t toie biefer üon bet 3lntife beeinflult unb gcl^obcn,

fonbetn tiiclmc!§t tion ber alten l§eimifd^en 3ltt gel^cmmt unb gebügelt öjitb.

S)er fünftlcrifd£)e 6nttt)icElung§gang be§ 3Jleifter8 lä^t fid^ bei ber geringen

3al^l bütirbater 2lrbeiten nid^t ticrfolgen, bod^ ift fo tiicl ju erfennen, ba^ unter

bem ©influffe ber großen 5Zütnbetget Reiftet, befonbet§ S)ütcr'8, ba§ Unftete unb
Untu'^öoüc in feiner ^unft gemilbert tijirb, unb eine cblere gormcngebung 5ßla|

greift, SSeaeid^ncnb füt bie ältete Söeife finb bie me^flagcnbcn mappcnl^oltenbcn

gigutcn on bet SLumba bc§ mit einem originetten Salbad^in tierfel)encn ®rab«

mala be§ *Polcnfönig§ ßafimit IV. S)aS au8 tott)em ^atmot aicmlidl) l^anb»

wetfSmä^ig ou§gcfü|tte 203erl ttögt am gu^enbc bie Scaeid^nung „git ©tuo^
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1492", toa^renb cinel ber mit figürlichen S)arfteltungen fiefe^tcn Sapitäte ben

tarnen bc§ SSilb'^auetS ©eorg |)uet)eT oon ^paffau aujroeift, ber tDot)t nadi bent

<5nttDurTe beS ©t. bie 5Jlarmorau§iü^rung öerfa^. S)em iolgenben ^a^re ge'^ött

bie gleid§rall§ au§ rotl^em 5Jlarmor gefertigte (SraBplatte be§ erabi|c^oi§ Sbignieto

OlcSnicft) in ber ^at^ebrate öon ©nejen an. 33on bem in ^olj gej^ni^tcn

©taniStaugaltar, ben ©t. nod^ für bie ^arienfirt^e in ^ra!au gejc^affen, tiaben

fic^ nur jed^S giügelreliei§ mit ©cenen au§ bem Seben bie|e§ ^eiligen erhalten,

bie 147 Slat^S^errenTOIe, bie er jür ben 6^or biejer ^ird^e geliefert "^aben fott,

finb bagegen tierfd^tounben. Sine genaue ß'^ronologie ber in 5lürnberg au§=

gefü'^rten Strbeiten lä^t fid^ nic^t feftftetten, bod^ fe^Ü e§ nic^t an einzelnen

botirten Söerfen. 5Da§ ältefte l'inb bie brei ©teinreliefe im 6t)or ber @ebalbu8=

lirc^e mit ben S)arftettungen be§ 3lbenbmat)t§ , be§ (Sebet§ am Detberg unb ber

(gefangennähme (5^ri[ti, öon benen bie le^tere bie 2{a^re§ja^l 1499 unb baS

Sonogramm be§ SBcit ©toB auimeift. üleubörjer iü^rt fic unter ben 2Ser!en

beS mam ^raft auf, ber »a^rjc^einlid^ bie ^u§iü^rung in ©tein t)erja^._ ^b*

gefe^en öon bem 5Jlonogromm unb bem Umftanbe, ba^ fii$ biejei aui bem

©öbel eine§ al§ polnijd^er ©olbat d^aralterifirten §äf(^er§ finbet, ift au8 [titiftifc^en

(Brünben bie tünftlerifc^e Ur^eberjcttaft be§ ©t. gemife. gbenfo i)'t ©t. für baS

glei(ifatt8 in ©tein aufgeführte 9lelief mit ber S)arfteaung be§ jüngften @erid§teS

an ber öftüdien ©übti)ür ber ©ebalbu^fird^e in ^Infprui^ äu nehmen ,
unb auc§

bie im 6^or biefer Äir^e aufgeftettten |)oIäftatucn rüt)ren öon i'lm §er. S5om

^auptaltar ber grauenfird^e ^at fid^ aufeer attei gteliefi eine «Ulabonna öom

3Jat)re 1504 erhalten, audt) bie leuc^tertragenben @nget im S^or finb fein SBerf.

2lu§ biefer ^ixä^t ftammt aud§ bie giofenfranätafel im (Sermanifd^en 9lational=

mufeum in 5lürnberg , beren mittlere! gelb eine öon einem gtofen!ranä ein=

^efiloffene unb um ein Slntonisfreuä gruppirte ©ruppe ^immlifdier unb ^eiliger

©eftalten, fotoie bie barunter angebrachte braftifd£)e ©c^ilberung be§ iüngften

©eric^teö jeigt, tüä'^renb 23 lebenbig componirte gieliefS mit ©cenen au§ bem

alten Seftament unb ber 2eben§gef^icl)te ß^rifti, fomie eine ben oberen grieS

füllenbe (Sruppe oon smölf Ülotl^^elfern bie Umra'^mung bilben. S)ie Unteren

geprten urfptünglic^ nid^t ju bem äöerfe, öielme^r befanben ftd^ an i^rer ©teile

fieben toeitere üleliefplättd^en mit «paffionSfcenen , bie ft(^ im ^Berliner Mufeum

befinben.

Äünftlerifd^c ©rünbe fpred^en bafür, ba^ bie großartigen ©d^ni|ereien

an bem im ^. 1508 öon Söolgemut mit ©emölben au§geftatteten 3lltar ber

«ßfarrfird^e in ©d^wabad^ öon ©t. ^errü^ren. Db er bie il)m jugefd^riebcnc

3lulfü'^rung beg im ©ermanifd^en ^Jlufeum be[tnblidf)en 9la^men§ ju 2)ürcr'3

1511 gemalten Sltter^eiligenbilbe öerfa^, ift ämeifel^aft unb, ba belanntlid) bem

©an^en ein S)ürer'fc^er gntmurf ju ©runbe liegt, fc^roer 3u entfc^eiben. ©to^ifd^e

Eigenart ^eigt er nid£)t. (Sinen nid^t mel)r öor^anbenen 9lat)men fül§rte er im

?luftrage ber Familie 2ud6er im ^. 1517 um 50 fl. für ein b^jantinifd^eS

(Semölbe mit ber S)arftellung ^aifer Sonftantin'§ unb beffen ^lütter ^elcna

au§, ba§ früher in ber ©pitalfird^e :^ing unb ftdl) ie^t im ®ermanifdl)cn «Kufeum

be^nbet. gür biefelbc Familie, im ?luftrage 5lnton Xu^er'S, fdE)uf er im

3f. 1518 ben öom g^orgeiDÖlbe ber Sorenjfird^e '^erab^ängenben „®nglif(^cn

©ruß", ber i§n auf ber |)ö^e feiner Äunft äeigt. S)ie öon Engeln umfc^toebte

überlebensgroße 53erfünbigunglgruppe umrahmt ein großer ütofenfranj, ber mit

fieben bie greuben ber ^aria aufmeifenben 5Rebaitton§ befe^t ift, mäl^renb in

ber ^öl)e (Sott 5ßater etfd^eint unb unten bie gefrümmte ©d^lange mit bem

tapfel im ^Jlaule angebracht ift. 3;ro^ ber Sebenbigfeit ber ©eftalten unb ber

bem ©t. eigenen ^nitterung ber ©emönber, jeid^net fid^ biefe (Sruppe burd^ eine

große ©efd^loffen^eit unb 9lul)e au§. Uuä) bie meifterl^aft im ülunb componirten
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^ebaillonbarfteÜungen ftnb bctDunbetungäioüibig. 2)ie gleid^e ^eifterfc^alt

Derrätf) aud^ ber mit bem Mnftlerjcidien unb ber So'^ieöja^l 1523 t)ei-je|^enc

ftgutcnreiij^e Slltar ber oberen 5piartfirrf)e in Bamberg. 2)en fü^ncn ^iaturalifien

fennjeid^nen am beften öerjrfjiebene druciftje, bie beften in ©t. ©ebatb, ©t. Sorenj

unb auf einem 33orpla^e be» ©pitolS in "ütürnberg. 2)q8 burd) braunen Slnftrid^

beeinträchtigte Srucipj oon ©t. ©ebalb jott im ^. 1526 entftanben unb bie le^te

'Arbeit be§ 5Jtei[ter§ fein. 2)ag burd) SBergolbung öcrbovbene ©jemplar ju

©t. Corcnj ift öon ben ©cftatten beg 3fot)anne§ unb ber IJkria eingefdfjlofjen.

33ieUeict)t gehört bie in ber Scitoböfird^e an ber .g)aupttt)üre aufgefteüte ©nippe

biejer beiben ju einem jener genannten ßruciftje. Unter ben ©rf)nil3ereicn ber

an 9lrbeiten be§ ©t. rcid^en S^afobgtird^e ragt eine auebrucEsbotte 'ißietagruppc

'^erüor. 5BejeicE)nenb iür ©t. ift bie im ©ermanifd^en ^Uiujeum betoa^rte Wruppe

be§ geteerten ^id)terö, Dom Eingänge ber ^lürnberger Staf^öftube. ?luc^ jon[t

befi^t bog ©ermanijd^e IDIuleum tierjd^iebene ©to^ifd^e 3irbeiten, barunter eine

betenbe ^Jlaria mit reid) gcbaujd^ter ©eroanbung bon großer ©d)ön!^eit, ein Stetief

mit ber Ärönung ber ^Jlaria unb bie bom -^paufe beg Seit ©to^ ftammcnbc, in

|)otj gejd^niljte lllabonna mit bem .ftinbe. 2^on ben an ben ^iürnberger 2Bo^n=

t)äujern angebrachten ÜJlabonnen tragen mel^rere baä ©epräge ber ©to^ifdien

Äunft, am beutti^ften bie ^abonna mit ber cijerncn ^Irone am äöeinmavtt.

2Baö bon ben berjc^iebenen it)m in Ungarn jugejc^riebenen SIrbeiten bon

i^m lierrül^rt, ift nod) nid)t feftgeftiEt. ©id^er gingen feine 2Berfe toie bie ber

Sßifd^er'fc^en ©ie^ütte bielfact) aufeer Sanbess. ^eubörfer ertoäl^nt eine für ben

Äönig bon ^ortugat auegeiü()rte ©ruppe bon 9lbam unb 6ba, bie er „Ieben8gro|

bon C^otj unb ?5arbcn foldjer ©eftalt unb ^Infe'^eng gcmad)t, ba^ fid) einer, aU
toären fie lebcnbig, babor entfetjt". Ueber ben 93erbleib biefc§ äBerfeg ift nid^tS

befannt. ©benfo fennen mir ein ettoa fpannentangeg ßrucifij nur aug ^Jieubörfer'^

SSeridjt. ^b^ei nid^t nä^er gefennjeidtinete ^Bilbmerfe, bie er für bag 6armeliter=

unb baä 3Iuguftinerfto|ter auggefüt)rt !§atte, tourben nadf) feinem Sobe bon feiten

feiner ©ö^ne '^(nbreaä unb g^orian beanfprud^t unb biefen bom 9latt)e gegen

3urüdferftattung ber bafür ge^aljtten ©ummen im Setrage bon 158 fl. unb

150 fl. übergeben.

Singer bem ©ingangs ctmäfinten älteften ©ol^ne ©taniglaug unb ben foeben

genannten beiben ©öf)nen, bon benen 3lnbrca§ ein ©ciftUd^er mar, ber 1517 in

Sfngolftabt S)octor ber 3;t)coIogie unb toegen fcine«S geft^altenS an ber alten ßel^re

im 3l. 1525 au§ ^flürnberg auSgemiefen mürbe, mä^renb fytorian fid£) al§ @olb=

fd§mieb in ©örli^ niebertie^, merben nod^ al8 feine ©ö'^ne genannt ber ^aler

unb i^otmfdEineiber Martin, ber 1535 fein Sürgerred^t in 5türnberg aufgab

unb nadt) Ärafau jog, Slbrian, ber aU Sanbstned^t biente, Sßilibalb, ^an§,

^3tat^e§ unb ©ebaftian, über bie nid£)t§ näheres befannt ift, unb bann jtoei, beren

Diamen mir nidt)t fennen bon benen aber beridtjtet wirb, ba^ fie in ©iebenbürgen

geftorben feien, äöie feine 2odt)ter I)ie§, bie ben genannten ©eorg krummer
'^ciratl^ete, ift unbefannt, bagegen fennen mir al§ feine Jöd^ter eine ^Dtargaretl^a,

bie 1519 in baä Älofter gugeÜ^t trat, unb Urfula, bie ben ®olbfd)mieb

©ebalb @ar t)eirat!^ete. 5Die bon !S)oppeImat)r alg ©c^üIer be§ ©d£)reibmeifterä

Dteubörfer genannten Siüber Seit , ^4>f)itipp unb dtiviftop^ ©t. , bie in ben

Äanalcien ber ^aifer Äarl V., fjerbinanb I. unb ^Jlaj-imilian II. al§ ©d)reiber

tt)ätig maren unb toegen il^rer Serbienfte geabett mürben, finb aller 3öat)rfc£)einlic^=

feit nad^ 6nfel be§ Seit ©t.

S. gieubörfer, 9tad^rid^ten k. 1547 (3lu8gabe Sod^ner 1875). — S- ®-

S)oppeImat)r, ^iftoiifdie 5ia^rid^t ic. 1730. — 3. Saaber, Seiträge jur

^unftgefdf)id^te Stürnbergg. 1860 u. 1862. — 6. ^förfter, 5Denfmale beutf(|er

Äunft VI (1860): 5Da§ ©rabmal ^önig ßafimir'g IV. bon ^:polen. — 9t.
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Sofime, ^unft unb Äünftler (S3ergau) II. 1878. — % Sergau, S)er SSilb»

fc^ni^et SSeit @to| unb feine SGßerfe o. ^. — 2®. 5ßobe, @efd)id^te ber beutfd^en

5piaftif. 1887. — 94. 33ergQU, 3Seit ©to^ qI§ ßrägieBer, Seitfixtit i. Bilbenbe

Äunft XIII (1878). — 6. ö. Sü^otD, ©efi^ii^te be§ beutjd^en TupferftidieS

unb ^oIäfc^nttte§. 1891. — 3^al§i:bü(^er ber fünft ^iftorijd)en Sammlungen
be§ öfterreid^. ßaijerl^aufeS X (1889). — 5p. % mt, Sie gjlabonna üom
aCßo'^nfiaufe beS 33eit ©to^ in ben 5Jlitt^eitungen be§ ©ermanifd^tn 5^ationat=

mufeum§. 1892. '^. ^. 9iee.

6tÖtcI: Sol^ann ©t., fä(i)fijd§er ©eifttidier, fiefannt bur(i) feinen 2lntl§eit an

ben ÜK^uien, nomentlid) ben !rt)ptüColöiniftifd)en ©treitigteiten, tcar am 23. 3^uni

1524 äu Ailingen in granfen geboren, ftubirte öom S^atire 1546 an in äöittenberg

unb tDurbe l)ier 1549 3)lagifter. (5r trieb bann an ber furj tJor'^er gegrünbeten

Unitierfität ^ena tl^eologifd^e ©tubien unb tDurbe "^ier für ha», reine Sut^erti)um

gewonnen, al§ beffen energifd^er, geteanbter unb berebter SSertreter er balb alä

©uperintenbcnt bon .^elbburg bei tierfd)iebenen ®etegent)eiten erf(i)eint, fo bei ber

6iniüt)rung ber afleformation in bem marfgräflid^ 2Saben=S)urla($fd)en ©ebtete,

fo bei ben sa^lreic^en aSerfammtungen, bie bie geftfteüung ber reinen ße^re jum

©egenftanbe l^atten. 1556 na{)m er an ber ©tinobc ju (äifenact) t^eil, auf ber

mit 3fuftu§ 3JIeniu8 toegen ber 2elf)re öon ben guten SBetfen öer^anbelt mürbe.

Sm Sa'^re barauf erfc£)ien er at§ Slbgefanbter <g)er5og Sfol^ann fj^ebrid^ be§

5Rittleren öon ©ad)fen auf bem ßolloquium p Söormg, mo er mit feinen ®e=

noffen ben fiacianif(i)en ©tanbpunft öertrat, fpäter aber burc^ Sufa§ Sangel

erfe^t würbe. S)ann arbeitete er an ber 1559 erfd^ienenen ßonfutation, bie er

in einer „?lpologie unb toaf)r|aftigen aSeranttoortung be§ fürftlic£)en ^u§fd§reiben§"

berf^eibigte. ^m grüt)ting be§ Sa'^reg 1560 begleitete er ben ^erjog Sfo^ann

griebrid^ auf feiner, in fird)lid^em ^ntereffe nac^ ^cibelberg unternommenen

Steife, wo er bie ftreng Iuti)erifd£)en 3lnf(^auungen in einer 5Di§t)utation gegen

^Peter i8oqutnu§ mit großer ©etoanbttjeit unb ©d^ärfe t»ertf)eibigte. ^m ©ommer
nat)m er an bem SoHoquium .^u SBeimar tt)eil. Sluf bem 5taumburger gürfteu'

tage 1561 öertrat er baS ftrenge 8ut{)ertt)um gegenüber bem ^etanä)tl)oni§mu§

unb mirfte in biefer 9ti(f)tung fräftig auf ben ^erjog ein, beffen ptöfelit^e 2lb=

reife öon i'Eim mit Deranla|t mar. ©o tourbe er noc£) in bemfelben S^a^re

3lffeffor be§ ^m ©d^lid^tung ber f^eoIogifdEien ©treitigfeiten eben erridt)teten

@onfiftorium§ p SOßeimar. ©eine SSerufung in ba§ 3lmt einc§ ©uperintenbenten

unb t|eoIogifdE)en 5ßrofeffor§ in 3i£na, bie urfötünglic^ nic^t bauernb ^atte fein

foHen, fü£)rte il^n mitten f)inein in bie ©treitigfeiten äWifctien f5^laciu§ unb ©trigel.

6r bertrat ben ©taubpunft be§ ße^teren unb mürbe ba'^er in einer 10 Sogen

langen, 45 Sefdtiwerben ent^altenben 2lnflagef(^rift bon glaciuS, SBiganb unb

iSubej l)art angegriffen. ®a fid^ aud^ bie Uniberfität beleibigt füllte, mürbe

an ben |)of beridljtet. 6ine bon bem banaler, D, St)riftian SrüdE, geführte

ßommiffion l^ielt eine Unterfurfiung in ^tna, bei ber gtaciuS unb SCßiganb ab=

gefegt würben, ^n ben folgenben Serljanblungen mit ben ^lacianern bertrat

©t. einen milben ©tanbbunft, fudjte auä) ben ©eifilid^en bie Unterfdl)ri?t burd^

eine bermittelnbe fjormel (Superdeclaratio, Cothurnus Stoesselii) ju erleidt)tern.

©ein ^Infel^en an ber Uniberfität beWeift fein breimaligeö 9lectorat in ben folgen=

ben Starren (1563 Januar bi§ S^uni, 1565 ^uni bi§ S)ecember, 1567 3{uni

bi§ äum @nbe be§ :3a^re§). 5luc£) würbe er al§ erfter am 13. bi§ 15. ^nü
1564 äum S)octor ber X^eologie ernannt in einer feierlid£)en Promotion, bei ber

D. «Utai- 5!Jl5rlin al§ ^ßrofanäettar unb 5paul @ber al§ ^^romotor auftrat, ^n
bemfelben ^a^x war er au(^ S)ecan ber f^eologifd^en fvacultät. 6nbe Sfcinuar

1566 war er jugleid^ mit 5iicolauö ©etnecEer bemül^t, p äßeimar auf -Iperjog

Sfo'^ann g'^ie^i-'i'^ ii^ ^^^^^ Slubienj (am 27.), fowie in einem freimütl)igen
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©(^reiben (öom 28., beanttoortet öom iJürften am 29.) einptDirfen. 3!)ie beiben

Sfenaer ^totefforen erflärten jtd^ fogar bereit, ^uOftetn i^re (Stellungen aufzugeben.

2lt8 aber nac^ bem Sturze be§ ^erjog^ ber ftreng Iutl^erifd)e .g)er5og ^ol^ann

SöilMm bie 9tegierung übernommen t)atte, mu^te bie melan(i)t^onifd)e Siid^tung

toeid^en. jDie frül^er üertriebenen ^rebiger tourben mieber eingelegt. Sind) nad^

;3ena fam eine ßommijfion. '^a <Bt. feine 9lbfe^ung boraugja^, joll er ^eimli(^

am 16. 3{uni 1568 ^ena öertajfen t)aben. 6r tt)urbe je^t auf Äurfürft 3luguft'8

Sßermittelung ^in ©uperintenbent in ^ül^ll^aufen. 3lber bereits im Sfa^re barauf

mürbe i'^m ba§ gleid^e 2lmt in ^irna übertragen. S)er S)re§bner ©uperintenbent,

S)aniel ©reifer, toieä i^n ein. St. mar je^t im Sinne be§ .^rt)ptocalöini8muS

eifrig tt)ätig. ^lamentlid^ ftanb er 5u bem S)re§bner .^ofprebiger, ß^riftian

©d^ü^ (f. 51. 5D. 33., «. XXXIII S. 109), in naiveren 33ejie^ungcn. ©r
mar ^Jlitarbeiter, 93erbreiter unb 23ertt)eibiger be§ geplanten i?ate^i§mu§, ber

f^ragcftüdfe unb beS Consensus Dresdensis. 3lud^ am i)ofe na!^m er alS Äird^en«

ratl^ unb atS Seid^töater be§ Äurfürften Sluguft eine angefel^ene Stellung ein.

@r ermal)nte biefen 3. 33., nadt) bem Seifpiele beS .^aifer§ (JonftantinuS aüen

Slnfeinbungen gegenüber an bem Consensus Dresdensis feftju^attcn. 2öer in

9}erbad£)t fomme, foüe nidC)t unget)ört öerbammt, fonbern auf ©runb beS

Iutt)erifd^en ^ated^iämu^, be§ Corpus Doctrinae unb be8 Consensus Dresdensis

cjaminirt toerben. Sr entmarf für ben .ffurfürften eine fnappe ©egenübevfteEung

ber lut^erifd^en unb calbinifc^en Seljre in Sabettenform
,

„bie Slntif^efiS ober

©egenle^re ber furfürfttidE) fäc^fifd^en t^^eotogen unb beg ^eibelberger ilatedE)iSmuS

öom ^eiligen 3lbenbma^l". 33on ®utadt)ten fei ba§ über $eter jDat^e ermät)nt

(1572). 1573 mürbe er auf Eintrag ber Uniberfität Sfena bom ^urfürften auf

brei ÜJionate jur SJifitation in J^üringcn beurloubt. 3lber mel^r unb mel^r

trat ber ©egenfa^ ju bem ftreng luf^erifd^en .^ofprebiger, M. @eorg ßt)ftf)eniu§,

lierbor. S)iefer berid^tcte an bie j^urfürftin Slnna über ein ©efpräd^ mit St.

über baS ^eilige 3lbenbmal^t. ?Im 12. ^ärj 1574 forberte ber Äurfürft bon
il^m ein fur^eS @utad£)ten über ben ©egenfa^ (utl^erifd^er unb calbinifd^er 2ln=

fd^auung. 2ll§ St. in einem längeren Sdf)reiben abtel^nenb antwortete, fd^rieb

\t)m ber ßurfürft am 27. ^ärj in fd^roffem 3;one. S^ei Sage fpäter, am Sonn=
abenb bor Dftern, befat)l biefer, i^n in SßerftridEung ju netjmen, lie| i^n aber

aunäd^ft nod^ gegen eine „Obligation" im 5}farr'^aufe ju 5pirna, „feiner ^reu^eS»

f(f)ule", fd^idEtc aud^ nod^ im Slnfange be§ ^Jtonat^ 3^uti feinen Äammerfd^reiber,

|)ani ^tni^, ju it)m, mit ber 3Iufforberung, eine furje Srflärung bom Slbenb»

mal^t ju unterfd^reiben. Unterbe^ beriett) ber Sorgauer Sanbtag über bie S3e=

l^anblung ber mid^tigftcn ^erfönlid^feiten, namentUd^ audt) Stöfeer§. S)ie 9lnflage

gegen biefen lautete neben ben f^eologifdEien ©rünben auf unel^rerbietige ^eu|erungen

gegen bie fürftticEien ^^Jerfonen. 9Iud£) SBejiel^ungen ju bem ©rufen bon SdEjönburg,

namentlid§ 9lat^fdE)Iäge megen beS giacianiSmuS, mürben St. jur ßaft gelegt.

5öiellei'i)t t)atte audt) beffen Sriefroedtifel mit |)erjog S^o^ann ^riebridt) betftimmt.

3toifd^en ber garten Sluffaffung be§ auf§ '^eftigfte ergrimmten .^urfürften unb
ber milberen ^Seurf^eilung be§ 2luSfd^uffe§ fam e§ jum 33ergleid^e. '^aii} biefem

eil)ielt St., nad^bem ein ©efuci) um 58cgnabigung abfd^lägig befd^ieben morben
toar, im 2luguft 1574 eine SBot)nung in ber ^eftung Senftenberg angemiefen,

mu^te aber eine neue Obligation unterfd^reiben. 5Rit JRüdEfid^t auf fein 5ßribat=

bermögen tourbe bie ^Jenfion auf 100 ©ulben feftgefe^t. S)ie f^fürbitte beg

5ßirnaifdE)en ^ati^ti, mie ber Uniberfität Sfena, aud^ Stöfeerg erneute ®naben=
gefud§e unb 93efenntniffe tonnten bem ©efangenen bie ^yreil^eit nid)t ermirlen,

nodt) meniger bie äöieberanfteUung ober ben erbetenen Urlaub in auswärtige

S)ienfte. Ueber feinen 3iiftanb mußten ®eiftlid)e unb Beamte, aud) eigenS

gcfanbtc ßommiffare beridtjten. Sein täglid^e§ @ebet toar: Ut mens ad mortem
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Sit duce laeta deo. ©ein ®emüt^§äu[tanb toutbe immer büfteret unb feine

©egnet ergingen ftd£) too^l in ben S3eri(^ten in Uefiettrcitiungen beäüglid^

feiner (Semiffcnöbiffe unb ©elbftanflagen. SBä^renb er frü'^er ©ic^er{)eit unb

©ellbPetDuBtjein äur Sd§au trug, „fi(^ feiner guten ©ac^e unb feines guten

©emiffenS tröftete", mürben fpäter feine Sitten immer bemüf^iger unb unter=

toürfiger. 31I§ bem Äurfürften im 3Infange be§ ^a^reg 1576 berid§tet mürbe,

ba^ ©t. au einem offenen SBefenntniffe geneigt ju fein fc^eine, mürbe nod)mal§

D. eulenbed aU ^ommiffar gefanbt, um i'^n über ben ®runb unb ben Vorgang

feiner ©^roenfung öom ftrengen Sutiert^um p ben catöinifirenben 2Inf(i^auungen,

ein au(^ t)eute nod^ nic^t gelöfteg Problem, einget)enb a" befragen, namentlid^

auä) borüber au§äuforfd^en, ob öietteic£)t bie 3ufammenfünfte auf bem 9litterfi^e

©d^bnfelb bei D. dracau, ober bie au S)itter§ba(^ (bei ©tolpen), bei bem um

biefe 3eit auS bem 3lmte gefcfiiebenen Äanaler §ieront)mu§ ö. ^iefenmetter, auf

i^n öon SinfXu^ getoefen feien (ögl. bie intereffante S^nftruction Sop. 415,

m. 117 im 5Dre§bner $auptftaat§ar(^ibe). ©t. ftarb am 18. (nic^t 21.)

gjlära 1576 na(^ längerer Äranf^eit, einem oiertägigen lieber, ©eine treue, oft

unb fd)toer leibenbe Sebenggefä^rtin, eine Stod^ter 3lnton ^ufa'i, folgte i|m

unmittelbar barauf im Sobe na^ unb tourbe mit i'^m in ber ^ä^e ber Äird^e

beerbigt. S)er ^urfürft fid^erte fic£) ben '^anbfdjriftlid^en ^ad^lai ber öon feiner

S3efd)äTtigung mit 2utt)er unb «öleland^ttion, toie mit ben ^ebräifd^en ^ßfalmen

aeugt. 2Jlogifter Srenbel a" Oueblinburg mu^te i'^n ausliefern. S)ie übrige

SBerlaffenfd^aft fiel ben 6rben au.

Heber ©töBel'g Seben pnben ftd^ in ben ^Irc^iöen au S)re§ben, Söeimar,

Soburg reiche giacf)ric£)ten. Sediere beiben finb bei %. fßtd, ^o^aun fjriebrid^

b. 5Jl., SBeimar 1858, 2 Sdnbe, erftereg in 9t. Salinic^, Äampf unb Unter»

gang be§ ^eland^t^oni§mu§. Seipaig 1866, aud^ t)on bem Unteraeic£)neten

l^enu^t. — 2lufeerbem : 31. ^. ^re^^tS- ^Ibum b. eöang.-lut^. ©eiftl. ©reSben

1883. ©. 398. — S. äöagenmann, ^. ©t. in ^eraog=5ptitt=^aude , gieal=

gncl)!lo|)äbie XIV 2, 750—752. XYIII^, 998 — ^. -^ep^je, (Sef(^. b. ^xo'

teftanti§mu§. Harburg 1852 ff.,
I. u.U. SSanb. — ®. gi:au!, @efcJ). b.

Drot. S^eol. 1. 2:f)eil. Seipaig 1862. — 51. ^udE^o^n, Briefe g^riebrid^ be§

gfrommen. S3raunfcl)Weig 1868. I, 159. 164. — gonr. ©cJ)lüffelburg,

Theol. Calvinist. über tertius. Francof. 1582. Prooemium 951. 3. — ^.

OJ. Dietmann, bie ^riefterfc^aft in bem ß^urfürftenf^um ©adifen I, 1023 bi§

1029. — % ^ofmann, ®efc^. b. ^ird^e ©t. Marien in ^irna. prna 1890.

@. 38—40. — $. ®. |)affe, 2lbrife ber meifenifd^=albertinifd£)=fäd^fifd^en ^ird§en-

gefd^i(^te. Seipaig 1847. II, 55. — S- 21. ®teid^, Annales ecclesiastici.

S)re§ben unb ßeipaig 1730. I, 49. — Adr. Beyerus, Syllab. Rect. et Prof.

Jenae 1682, p. 86, 461. 505. — ©imon ©ebiccug, Pelargus Apostata.

Lips. 1617. p. 147. — ßeonl^. ^utter, Concordia Concors. Francof.

et'Lips. 1690. p. 298—301. — ^. äö. Traufe, ©ad^fen = |)ilbburg^auf

.

mxä)en=, ©d^ul= unb Sonbeg^iftorie. ©rei^ 1740. I, 136. — Unfdiulbige

^lad^ric^ten, 1712, 582 ff.
1735, 276. — 9leue§ Slrd^iö f. b. fäd£)f. @ef(^.

unb 5lltertium§funbe. III (1882), ©, 188. @eorg «Ulüller.

6tOCÖcr: 3^0 'Cannes ©t., reformirter J^eologe, auggeaeid^net al§ muffiger

Mmpt für bie gied£)te feiner Äirdl)e in fd^toerer 3eit unb als f^reunb bc§ ©c^ul=

ttefenS wie ©tifter mehrerer Segate, geboren am 25. S)ecember 1572 au^erborn,

t om 25. ©ecember 1651 au ©mmeridt). ^n ben erften Satiren mdj feiner

afabemifd^en 3lu§bilbung on ber lateinifc^en ©d^ule au ©iegen f^ötig, mürbe er

im October 1604 aum brüten 5prebiger berufen, ^m S- 1619 mürbe il§m bie

Sfnfpection über bie ^irdfien unb ©d)ulen ber ©raffd^aft 5Raffau=©iegen über=

tragen. Unlieilfd^mangere 2ßol!m aogen fid^ aber über ber reformirten Äird^e
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be§ ©iegertanbeg julammen , nociibem ber ßonüertit 3(o^ann bet jüngere nad^

bem lobe jeineö SJaterS 3>ot)ann be§ 'D3littteten am 13, 3tanuat 1624 bie 9lc»

gierung angetreten l^atte. 3*Dat f)atte bctjelbe feinem 33atet öorbem feieilid) in

einem 9ietierje gelobt , nid^tö an bem fird^lidien Sefenntniffe be§ Sanbe§ äu än=

bein. Stbet fe^t tourbe jotd^ei; 9ieüerö nic^t im getingften tejpectiit. 6r tief

bie 3fefuiten in feine ©raffcEiait, um bie 33etool^ner ^ur römifd^=tatt|oüf(^en Se^tc

ju befet)ten. Unter ben ^ßaftoten trat om meiften ©t. beren Uebergriffeu ent=

gegen, ^n mehreren Sontroöersprebigten über 9Jlatt^. 22, 18— 21 bezeugten

er unb fein SImtiBvubcr Jpeinrid) ^itl)an ttar unb unerfc£)ro(fen hie ebangelifci)e

9Ba^rt)eit gegen jefuitifdie 35erbrel)ungen. 5Im 25. 3fuli 1624 ^jrebigte fobann

©t. über baS ©öangelium öom ungererf)ten |)aug^alter, unter toetd^cm unfct)tt)er

ber conöettirte Sanbegtierr ju errat^en mar. ^n ä^n{id)em ©inne prebigten

bie beiben anberen 5ßaftoren ber ©tobt. 5iadE) ber 9tüdffet)r beS ©rafen bon

Srüffel am 11. 5Jlai 1626 tourben bc8t)al6 oHe brei i^reS 2lmteg entfe^t.

Sßatb barauf, am 6. 3^uni, crfd^ien baS fog. ytefotmation§=gbict , toddje^ bie

2(u§übung ber reformirten 9leligion im gan.^en ©icgerlanbe öerbot. ©t. fuc^tc

fid^ nodt) einige 3^^* üerborgcn in ©iegen auf^utialten , bi§ er benn ^ute^t au§'

geiüiefen tourbe. 3)er ©raf '^ubmig Jpeinrid^ ^u ©illenburg, an ben fidf) ©l. ju

©unften ber entlaffenen ^aftoren, bie aüe in if)rem ©tauben ftanbl^ajt geblieben,

roenbete, na^m fid) nac^ .Gräften berfetben an. ©t. felbft irrte nun einige 3eit

umt)er, Äöln, ©mmerid^, 3Imfterbam, (Smben, ©roningen finb bie ©tätten, too

er anflopftc, um ein Untettommen ju fud^en. Qnblid^ fanb fidt) im 3)ecember

1627 ein foidt)eä in ©mmerid^. ^ter i)atte er jum *;!tmt§genoffen Sßcrner 2efd^en=

mac^er, ben berühmten ©efdiid^tfc^reiber , feinen el^emaligen ©dt)üler, ber ii)m

aber burdt) fein peifönlid^e^ ^luftreten öielcn 5Jerbru§ bereitete, ©eine ©teüung

als furbranbenburgifdE)er .'pofprebiger, bie er ,^ugteid^ in ©mmcrid^ einnahm,

tt)ie als Slbgeorbneter ber (Steöer ©t)nobc fud)te er bor attem für feine be=

brängten reformirten ©laubensgenoffcn im .'perjogttium S^ülid^ unb 33erg, toeld^c

Oon bem ^falägrafen bon 9ieuburg auf aüe SBeife gebrürft mürben, auajunu^en.

^IRit feinem ßottegen Sern^arb 93rant ju SBefel menbete er fidE) me'^rmalS an

ben Äurfürften bon Sßranbenburg , mie feine nod^ bor^nbenen ©d^reiben be=

jeugen. 5)tit größter Slufmertfamfcit öerfolgte er bie ^Jtad^inationen beS

3fefuitigmuS am ^Jtiebcrrl^ein, ber, burdE) fjürftengunft gef)ätfd£)ett, ju einer furd^t=

baren Wad^t tjeranjumac^fen bro^te. 2lHe ©ct)riften gegen benfelben begrüßte

er bat)er mit gi^euben. 2lber aud^ für ba§ ©d^ulroefen mar ©t. fo Diel al8

möglid) mirffam. 3tn ber reformirten lateinifd^en ©d^ule jugfcid^ 6p^oru§, ht'

arbeitete er für biefetbe eine mufter'^afte ©dE)uIorbnung unb fd^rieb aud^ eine

„Ä'atec{)etifdt)e ^nmeifung", roelcfee 1634 im S)rudEe erfd^ien. 35or feinem 6nbe

üermadt)te er biefer ©dt)ute, ebenfo ber .g)o{)enfd§uIe 3u ^erborn mehrere §öd^ft

bebeutenbe Segate. Studt) bie reformirte ©tabt= unb 33ürgerfd^ute ju ©iegen,

toetd^e nad^ beä ©rafen 3fot)ann 2:ob 1638 burdt) ^ol^ann ^oritj roiebet er»

öffnet toorben mar, fomie bie S)orffd£)ute ju gernborf, too fein Sßater al8 ^^aftor

gemirft unb geftorben, bebadf)te er. 5Jlit 9lect)t I)at ba^^er einer ber 9Zad§foIger

©toeöer'g in ©iegen, ^fnfpector ©rimm, gefd£)rieben : S^rroürbig bleibe ber

^flad^roelt ber ^ame biefe§ madEeren ''IJianneS.

6uno, ©cfd^id^te ber ©tabt ©iegen. SDiUenb. 1872. — ^enr. Sieftiug,

P'unda Davidis. — 2)iIIenburger ^inteßigen^ = 9lad)ridl)tcn 1786. — ;3ia^re§=

ber '^öl)ern S3ürger= unb 9tealfd§ule ju ©iegen, 1859. — ?lr(^iöalifd^e8.

6uno.
©tol): Äarl S3olfmat ©t. nimmt in ber ©efd£)id^te ber beutfd^en

^öbogogit eine bebeutfamc ©teile ein als ber einzige perfönlidl)e ©dl)üler .^erbart'S,

ber beffen päbagogifd^e ©runbfä^e in großen ©d)ulorgani8men öoUftänbig burd^=
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geführt ^at, aufeerbem aU Segrünber einer ^'ö^exm tr)ifffni(i)aitüci)en unb pra!=

tifd^en Seminatbilbung im ©eifle ^erbart'i unb als gefd^marfOoUfter päbagogifd^er

Sdjtiftftetter unferer 3eit- Ueber feine Sugenb unb ben @ang feiner ^Bilbung

^at er ftd^ fetbft für bie ß^ronif feinel ©eminarö in folgenber Söeife au§=

gefprod^en. „6r mar geboren am 22. Januar 1815 ju '^^egau, einem fäc^ftfd^en

©täbtd§en, wo fein Sßater Slrc^ibiafonug mar; er erl^iclt bie erfte SBitbung unb
SBorbereitung ju einem luiffenfd^aftlidien ^eruf in feiner 2}aterftabt burd^ feinen

ße^rer SBange. ^m 3tDölften Seben^jal^r toarb er ^ögting ber 2anbeSf(f)uIe ju

5)tei^en, bie er nad^ 2lb(auf bei ©ejenniuml öerlie^ unb bie UniDerfttät Öeipjig

bejog. ^ort befud£)te er mehrere ^a^xe t^eologifd^e 53otIefungen, füllte fid£) aber

mef)r ju p'^ilotogif^en Stubien unter <g)ermann unb p^itofop^ifdfien unter ^arten=

ftein unb Sirobifd^ ^ingejogen. ©o öerlieB er bie J^eotogie, ertoarb fict) 1837
bie f^itofopt)ifdf)e Soctortoürbe unb be^og bie UniDerfttät ©öttingen, um unter

perbart in $f)i[ofop^ic unb »t^äbagogif fid^ weiter auläubitben. 3Son ©Bttingen

fü'f)rte i'^n bai SBebürfniB pöbagogifd^er ^ßrajiS 1839 in bie grjie^^ungSanftalt

ber (Sebrüber 35enber ju 3Beint)eim an ber ^Bergftra^e. 2)ret unb ein t)alU^

3ta^r öerweilte er bort in glücEtic^er 2f)ätigfeit unb fcöieb, bante§DoE, im Dctober

1842, um fid§ eine ©tätte afabemifd^er Sßirffamfeit ju fud^en. 5£)iefe fanb er

in Sena. 2Im 22. ^e^ruar 1843 t)abi(itirte er ]\<ij bort burc^ öffentliche 25er=

tl^eibigung einer S)iffertation." Sie le^tere l^anbelt De auctoritate in rebus

paedagogicis Platonicae Civitatis principibus tributa; fie ift in geicanbtem l-atein

gefc^tieben unb fü^rt in gefcf)i(fter äBeife ju ben päbagogifi^en ^ntereffen ber

©egentoart l^inüber. S)ie angefügten S^efen ftnb tf)cil§ bem 2int)atte ber 5^iffer=

tation entnommen, tl§eil§ befunben fie ben .sperbartifc^en ©tanbpunft be§ |)abiü=

tauten in p§i(ofop^ifd^en unb päbagogifc^en Siingen.

^m nämlichen ;3a^re ftarb ber Sirector ber 1833 üon 21. gaciu^ in ^ena
gegrünbeten ^ö§eren !j5riüatfd^ule, Dr. (5. 31. ^. .Ipeimburg. „S)iefe ©aat ju

retten unb in gleidjem ©inne ju pflegen, tourbe nun burd§ ba§ e^renboüe Sßer=

trauen fämmtlid^ier Altern" ©t. berufen. S)iefer üerlegte im 3lprit 1844 bie

2Inftatt in ein geräumigere^ ^au^ au^ertialb ber ©tabt, in tteld^em er aud^ „feine

fämmtüd^en ©e^ütfen am Srjietiungstoerfe in ben ^rei§ feiner gamitie auf=

nel^men" tonnte, toa§ i^m „al§ eine fo wefentüd^e Scbingung für bas @ebeif)en

feinet SBirfenS erfd^ienen mar, ba§ er o^ne i^re Erfüllung bie S^irection 3u

übernet)men faum gemagt ^ätte". Sfn biefe gamitie fül^rte er 1845 gräulein

2Rinna Äart au§ 3ena a(§ ^au§mutter ein. 2llg ©t. bag Snftitut übernaf)m,

tDeIdE)e§ al§ ©tot)fd^e ßr^iel^unglanftalt ftd^ einen fo gead^teten Dtamen erwerben

foltte, ääi)Ite e§ üier Öel^rer unb fed^jig Zöglinge, ^m ^a^xt 1850 würben
bort über f)unbert Knaben unterrid^tet, unb bie Qa^ ber Se^rer betief fid^ 1863
au^er bem 2;irector unb ben ^Jtuftfte^rern auf jwölf. 1848 erhielt bie Slnftalt

ein neue§ großes ©d^ui:^au§, ba§ mit ßetirmittetn auf§ reid^üdtifle auSgeftattet

würbe. S)ie ©d^üler waren 6—18 ^a^xt alt. S;ie unterfte Staffe, ©eyta,

War eine „S5or= unb ©pielft^ute, frei öon allem f^ulmä^igen Unterrid^t; 33auen,

©pieten, 9lad^fprect)en, 5tod§er3ä'§len wedf)felten äWangtos mit einanber ah." ^n
Quinta berWeilten bie ©(i)üler jWei bi§ brei ^a^xt. Sann ftiegen fie ^at^r

für ^a1)x bon Cuarta bt§ Unterprima. SSon Unterfecunba an trennte fid^ bie

©d^ule in eine 'Eiumaniftifd^e unb eine üteatabtl^eitung. S)iefem 5|](aue entfprac^

e§, ba^ ©t. ben frembfprad^Iid^en Unterricht mit ^ranjöfifdf) begann, Wätirenb

Satein ein ^a^x fpöter, in Untertertia, einfette, fobafe bie fpäteren Dieatiften

bod) nod^ in jwei ^atireecurfen bie Elemente einer ctaffifc^en ©prac^e erternten.

3[n aUeligion unb (Sef^ic^te waren beibe 2Ibt:^eitungen immer öereint. ©päter

fe^en wir ta^ Sateinifctie ben frembfprad^lic^en Unterrid^t beginnen : für bie

9iealifien war ber blo^ zweijährige Unterricht in biefer ©pradt)e hoä) nidt)t ge=
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nügenb getoefen. j£)er 8el§tplan ber 3ln[taU jeid^netc \iii) burd^ eine too'^Ul^uenbc

@iniadt)l^eit au8. 5üt anji^autic^e 33el)QnbIung be§ noturfunblirfien Untenic^tS

l^ottc ©t. öiel in SBeinl)cim gelernt; bcn ©prad^untcrtid^t betrieb et in ftteng

analtitijd^er SBeije, joba^ ba§ Sfi^terefjie für bie et^i|(i)en ©to[fe, toeld^e er bem«

jetben ju @runbe legte, ben 3)rucE beS formalen ©tubiums milberte. 2)abei

toirften Ul^lanb'g erjäl^lenbe ®cbid)te „ertoärmenb unb erleud^tenb" im beutfd^en

Unterricht, toäl^renb im grieiiiifd^en „^omet ber Xironen @in unb Sllleg" loar

(ßtebner, bie ©tot)'jci)e @räiel)ung§Qnftatt in ^tna, 1869). 2)ie nirf)t in tegel«

mäßigen t5rnften erfd^ienenen 3^al)re§berid^te ber Slnftalt [tattete ©t. mit trejflid^

geschriebenen 3lbt)aublungen über mid^tige erjie^erifdfje Si^QQen au§. 3lni jtoeiten

©tüdE biefer „päbagogi|(|en 33efenntnifje" (^ena, g. «yrommann, 1845, ©. 12)

fprict)t er über bie in jciner ©d^ule geübte 2)ibaftit [idf) f o au§ : „SBie jorgt bie

©c^ule bajür, ba| in if)ren Pfleglingen bie (Sebanfen Seben unb Seroegung

getoinnen'? ^Inttoort: öornel)mlicf) boburd^, bafe fie brei ^ovmen beS Unterrid^tä

auj einonber folgen unb in einanber eingreifen lä^t. 5lämlidl) immer juerft

S)arftellung Don ^nfd^auungen, im ^Jlaturgefd^td^tlic^en mie im 9ieligiöfen, im
^atl^ematifd^en toie im ©prad^lid^en, bann erft genaue ^erglieberung beS

3Jlannid)faltigen big in feine einjelnfteu Streite, enblirf) auf ber oberften ©tufe

3ufammenfteltung beS ©injelnen! S)abei unauögefe^te Uebung im 5Bertnüpfen

unb ßombiniren, Diel fragen unb 2lnalogieen, t)äufige ^ad^teeifung beä 3"'
famment)angö, nirgenbä blofeeS SSorjpred^cn öon Siegeln unb 9leflejionen, oft

Slufmerfen öon i^ragcn unb 3toPitftn — benn eö gilt, au§ bem geiftigen ©d^laf

aufäuftören." Sßon einer fold^cn 3)urd^ar6citung beä ße'^rftoffcg etttjartete er

nai^'^altige SGÖirfung aud^ für ben fittlid^en (S^arctter ber ©d^üler, benen er in

gleid^er 2lbfidl)t möglidt)fte t^reil^eit, aber au^ öielfad^e ©etegen^eit jur ©elbft«

beftimmung geioäl^rtc. äßid^tig toatcn it)m in biefev S3ejiel)ung aud^ bie auä=

gebe'^nten ©d^ulreifen, toelc^e er öeranftaltete, neben ber reid^li(|en turnerifd^en

Uebung, meiere feine 5lnftalt bot. @g fonnte nidjt ausbleiben , ba| unöer«

ftänbiger ©pott biefer ju fd^aben fud^te; aber ©t. füllte fid^ glücElid^ alö SSatet

feiner ©d^ulgemeinbe.

2lu§ ben fleinften Slnfängen t)erau§ entmidEelte fid) ©tot)'§ 5]3äbagogifd^e§

©eminar, bie mirffamfte unb glüdflid^ftc feiner ©d^öpfungen. Srjo^fa's» öiel p
toeit ongelegter 5pian ju einem Unterneljmen fold^cr 3lrt (f. beffen ©d^rift „S)ie

^iotl^tDenbigfeit päbagogifd^er ©eminare auf ber Uniberfität," neu '^erauSg. Don

Oiein. Seipäig 1887, f. 31. S). S. III, 458) t)ätte elier abfc&recfen fönnen;

aber ©t. fteÖte ftdl) ganj auf eigene %ü%t unb fing fein 2öcrf in befd^eibenfter

©title an. ©inige feiner gu^örer fammelte er im 3iuni 1883 ju päbagogifdi)en

33efpred^ungen in feiner 3Ößot)nung. S)ie fadE)lid^e unb mett)obifd^c ^Bearbeitung

ber erften 33olf§fd^ulfäd^er mar bie erfte 33efdt)äftigung ber fleinen ®efettfdt)aft,

in ber baS „ältefte ^jiitgtieb" be§ ©tolj'fd^en ©eminarS, ber um bie @c^ul=

litteratur öielfad^ berbicnte Sartl^olomöi (f 1878), fidf) burd^ befonbcren 6ifer

l§ert)ortl§at. S3alb erl^ob fid^ baS Sßebürfni^ ber praftifd^^päbagogifd^en Uebung.
S)ie ©tabt 3tena toieS nun ©t. auf beffen Slnfud^en einen 2;t)eil il^rer übet=

füllten Sßolföfd^ule ju. @S waren 5Jläbd^enclaffen , mit benen er 1845 eine

au§gebe!§nte öffentlic|e Prüfung abl^ielt, loeld^e fel^r günftig nadl) aufecn mirfte.

Um ^fingften 1848 übergab i!^m bie ©tabt bie gan^e jttieite SBürgevfd^ule, bie

nun an ©teile jener ^äbd^enfdiule trat. S)en Se^rplan fonnte er nid^t änbern;
aber bie ^Jlet^obe geftaltete er öon ©runb au§ um: er fd^lo^ ©eograpl^ie an
bie ^eimaf^Sfunbe an, befd^ränfte bie 5laturgefd^id^te auf bie 35etradl)tung ber

l)cimifd^cn ^laturroelt, lie^ nad^ Lobelien jeid^nen, fü'^rte einen biograpliifd^en

@efd^idt)t8unterrid^t ein unb !nüpfte bie fd£)tiftlid§en Slrbeiten im 5Deutfd^en an
erlebtes (gfcurfionen, Jurnfefte u, f. to.) an. 1854 laufte ©t. einen fd^önen
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ÖJatten im 3flamen ber ©emeinbe. ^ier üe^ er bic ^öQÜnge jetner Ue6ung§=
jd^ute arbeiten unb gab i^nen ba§ ©rträgni^ il^rer ^ü^e na^ <^au|e mit, eine

ßiniid^tung, bie nid^t menig ba^u beitrug, bie aniang§ jud^tlojen ßnaben bem
er^ie^enben (Sinflufje ber ©c^ule ^ugängUd^ 3U mad^en. S)a§ auf biefem @runb=
ftücEe fte^enbe §qu§ eriDie§ jtd^ al§ un^ureic^enb für tu ^wedt ber Schute.

3lun fammette ©t, 23augelber unb faufte ba§ ©anje üon ber Stobt surüdE, um
einen 33au nad§ eigenem $Ian auffü'^ren ju fönnen. ®er (Sro^^erjog geftattete,

bafe bog neue breiftödEige ipau§ Sobann=3^riebric^§=©c^ule genannt toerbe (1858).

S)er Srbauer aber öerpflicfitete fid^ ber ©tabt gegenüber, im gaüe |eine§ 3Ib=

lebenS ober feines SßegäugeS öon ^ena ba§ @d^ul^au§ ber @emeinbe unent=

geltlid^ ju überlajfen. 3" U^^"^ Seit unterrii^tete bie 2fo^ann^5i^iebrid^§=©dE)uIe

112 Knaben in brei ßlajfen, tooöon bie unterfte in ätoei 2(bt§eilungen äer^el;

in jpäteren ;3af)ren ioar fie auf fünf Slajfen mit nal^eju 200 ©d£)ülern an=

getoadtifen, meiere öon @tot)'§ ©eminariften unter ber f^ü^i^ung öon ätoei Dber=
lel^rern unterrict)tet würben. Sie 2lrbeit ber ©eminariften mar eine 3iemlid§

auSgebe^nte unb mo^l geglieberte. ©ie !§örten bie iBorlefungen be§ ®irectori,

ber audt) fonft für it)re allgemein t)äbagogifd£)e SBeiterbilbung jorgte unb fie,

too SücEen im fad£)Ii^en SBiffen fid^ zeigten, jur SlusfüHung berfetben auf§

forgIid£)fte anleitete. 3^^^"^^ Konferenzen bienten ber praftifd^en 2Iu§bi(bung

berfelben unb jugleid^ ber inneren unb äuBeren Drbnung ber ©d^ule: bai

^Päbagogicum be^^anbelte allgemeine päbagogifdie, bibaftif^e unb pfg(^otogifd^e

f^ragen, ha^ ©d^otafticum bie Slufgaben be§ ©d£)ulbienfte§ unb ber ^nbiDibuat=

päbagogif, ba§ ^prafticum m^rte bie ©eminariften pr Erprobung ber erlangten

biba£tifdt)en f^^ttigfeit öor bie ©d^uldaffen , unb ba§ Slriticum brad^te bem
©eminar ben Ertrag biefer Se^rübungen ein, inbem juerft ber „^JJraftifant" feine

Seiftung felbft befprad^ unb bann bie fritifd^en 23emertungen be§ für jebeS *t5rafti=

cum äum öorauS befieüten ütecenfenten anl^ören mu^te. Sei biefen SBeranlaffungcn

jeigte ©t. ein au§erorbenttid£)e§ @efd^i(i barin, bie mand^mat nad£) ben bi§=

parateften ©eiten auSeinanbergel^enbc Erörterung toieber inl redf)te (Seteife 3urütf=

anführen. 2)ic empfinblid^en unb bie mit fi(^ fetbft nid^t jufriebenen ©emi=
nariften tröftete fein Weiterer gefellfd^aftlid^er ©inn, ber e§ ermöglid^te, ba^ bai

ganje ©eminar fic^ mie eine gomitie anfa'^.

S3i§ 3um 3^af)re be§ beutfd^en Krieges bauerten biefe glücEüd^en 3Ser'^ättniffe,

bic @t. fteilif^ ganj nur feiner eigenen 3Irbeit öerbanfte. S)ie Slnerfennung ber

SSel^örben, benen fein bienftli(|e§ 2Birten unterfteüt mar, blieb gering. 1846
mar er aufeerorbentlid£)er ißrofeffor, 1857 orbentlid^er .iponDrarprofeffor mit 300
S^alern ©e^alt geworben. 3lli er für fein ©eminar ©taatsunterftü^ung erbat,

badete man baran, bie SBet^eitigung ber J^eotogen an biefer SInflalt einäu=

fd£)ränten. ©t. fanb biefeS SBorge^en entmürbigenb unb legte nad£) fur^em 33e=

finnen feine ^Profeffur nieber. 2!ie babifd^e Siegierung, an toeld^e er fid§ je^t

manbte, übertrug i^m im 3Ipril 1866 ben ße^rftu'^I für ^päbagogif an ber

Uniöerfität Jpeibelberg mit 600 @ulben ®et)alt. ©o wanbte er bem unbanf=

baren ^ena, an bem bod^ fein gan^eö |)erj §ing, im 3funi biefeS 3^a]^re§ ben

9lücien. @r l^atte in 3fena über öogif, ßinteitung in bie 5P^itofopf)ie, ^f^d^otogie,

6nct)ftopäbie ber $^iIofop|ie, über ,^ant unb über ^erbart gelefen; im ^af)xt

1861 mar feine „Sncljflopäbie, Dtef^obologie unb Sitteratur ber ^päbagogi!"

crfd^ienen (2. 2lufl. 1878), ein burd^ Ueberfid^tlid^fett be§ 5piane§, Ätar^eit ber

SDarfteEung unb einen bebeutenben 9teid£)t^um feiner ©ebanfen unb geiftöoHer

l^iftorifi^er Semerfungen auSgejeidQneteS Su(^. ©o burfte er in ^eibetberg einen

freunblid£)en Smpfang fjoffen. Slber bie 2lrbeit unb bie Slufregung ber legten

3a§re l^atte il^n ermübet. @r beabfid^tigte fe^t, „in einfad^er 2;^atigfeit bei

SSortragS über baä gan^e ©ebiet ber ^äbagogit unb il^rer |)ülf§miffcnfd^aften
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Ibeginnenb," nac^ unb naä) einen beiiiebigenben 2Gßit!ung§freig fid^ ju fc^affen;

aber fein ©eminar, bie fruc^tbarfte Söur^el jeinet SQßitfjamfeit, jet)lte \i)m. S)a

erhielt er im ^uguft 1867 bie telegrQp!)ijc^e ']la(i)ri(i)t, bo^ er ^um 2)irector

beS erften eöangeli|(i)en ©d^ulIe^rerjeminarS in Defterreirf) ju SBieli^ mit einer

33e|o(bung bon 1200 ©utben ö[tr. eriüätitt morben jei. S)er Eintrag toar üer=

lotfenb; bod^ toollte ©t. auf feine ^rofeffur nid^t öerjid^ten. 6r fu(^tc einen

f)al6iät)rigen Urlaub nadf), ber it)m aud^ (üom 1. ^oöember ab) getoä^it mürbe.

Ueber feine evfprie^lidE)e 2^ätigfeit in 33ielil3 beiidfjtet er felbft in einem fct)bnen

Programm („Organifation beö 'Cetiterfeminarö. @in 53eitrag 5ur 2Jtet|oboIogie".

ßeip^ig 1869), tia^ er ber eöangclifd^ = tl)cologif(f)en i^acultät ber Uniöerfität

©iefeen toibmete, bie it)n jum S^renboctor ernannt t)atte. Safe man feine

X^ätigfeit al§ Drganifator beö ©eminarö in Sieli{5 3U fdf)ä^en roufete, befunbete

bie 1871 burd) baö öfterreic^ifd^e Unterrid^tSminifterium an i()n ergangene S9e=

rufung ju einer päbagogifd)cn ßonferen^ in äöien, toetc^e bie Ülegelung be§

öfterreidtiifdtien ©eminarroefen^ beriet^.

3^n ^eibelberg I)atte ©t. inbeffen aud^ au|ert)atb feiner Söorlefungen in

^3äbagogifd)en 2)ingen üielfad^e '^Inregung gegeben. 3En einem SSerein afabemifd^

gcbilbetcr ße'^rcr toirfte er al^ belebenbeö unb leitenbeS gtement. 2)ie SJolfS«

fdt)uUet)rer ber Uniöerfität^ftabt üereinigte er ^u pöbagogifc^en Sufanimenfünften,

an benen nad^ unb nad^ auc^ entfernter 2Bot)nenbe tljeitnal^men. 3®fi"^^^^ ^"

ber SGßod^e ^iett er ä^nlid^e ^ufammenfünfte in ^Jtanntieim für bie bortigen

Seigrer ab. ^n ber „Sittgemeinen ©dE)utjeitung", föeld^e er bon 1870 bi§ 1881

leitete, finben ft(^ audt) au8 ber .^cibelbergcr o^it treff(i(^e Sluffä^e ©tot)'ö.

^^ber bie 2lblef)nung feine§ ^^IntrogeS auf ©rric^tung eineä päbagogifd£)en ©eminarö

burc^ bie p^ilofopt)ifrf)e gacuttät, bie übrigens fd^on bei ©tot)'§ Berufung in

einem eigenen päbagogifd^en 8et)r)tul^l fein Sebürfnife ber Uniöerfität fe^en

roottte, unb bie 5Iußfd^tiefeung be§ „^onorarprofefforä" bon ber päbagogif(^en

©jamination bei ben S)octorpvoniotionen öaftimmte i^n berart, bafe er, alö öon

Sfena feine 9tütffe{)r gewünfdit würbe, im Slpril 1874 ben ©ntfd^tufe fafete, feine

„burc^auS freunbli(^e unb frieblid^e unb fonft {)öd^jft angene'^me, aber für ^^äbagogif

berjeit ^öcf)ft ungünftige unb beprimirenbe ©tettung in öcibelberg aufzugeben."

^n jugenblictifter ©timmung trat er in bie alten äJcrl^ältniffc in 3fena

roieber ein. ^]iur feine gr^iel^ungeanftalt toar unterbeffen in anbere ."pänbc tiber»

gegangen; Dr. ^eferftein befafe fie, al§ ©t. nad^ ^ena prüd£fet)rte. ^m ©eminar
bagegen l)errfd^te balb loieber ein rüftigeä geben; ©tot)'§ ©d^üler in 3lena fjatten

auct) tt)äf)renb ber Slbloefen^eit bcffelben ben ^ufammenfjang mit it)m als „©tot)'ä

pdbagogifd^e 3tt'eiggemeinbe" aufredt)t erhalten. @in ^Betneiä für bie attgemeine

Söürbigung ber ©tot)'fdt)en ©inrid^tungen ift eg, bafe ^iß^'-' biefelben bem öon

i^m 1861 in Seipjig eröffneten päbagogifdEjen ©cminare ju ©runbe legte; freiließ

fagte bie bi§ in§ tieinfte getriebene @efdf)äftigfeil ber 3itter'frf)en ©dt)ute bem bie

großen |)auptgebanfen mit öotter grei^cit ergreifenben ©eifte be§ ipäbagogen

öon Sfena fo menig ju, bafe er fie fd^Iiefelirf) in fel^r Beftimmter SGÖeife öffentüd^

mifebittigte. ©etoiffe .^ränfungeu, roeld^e ©t. öon ©eiten ber pf)ilofopf)ifd§en

gacuttät tt)iberfut)ren, »urben aufgewogen burd£) ba^ unleugbare Sfntereffe, roeld^ei

Die SanbeSregierung an feiner 2;fjätigfeit na'^m. 1880 eröffnete fein ©ol)n

^einridt) in 3fena eine @räie!§ungSanftalt, toeld^e ben Flamen ber „©tot)'fcE)en"

©dljute toieber erneute. S)cr 33ater fprad^ bei ber feierlidfien Sröffnung über bie

„3^bee ber @räie^ung§anftalt". 2)ie '2Ui)t ift al8 le|te§ (neuntes) ©tüdf ber

„päbagogif^en Sefenntniffe" (^ena 1889) gebrudEt. 2eb^aft befd^äftigte ©t.

in biefen ^al^ten bie fjrage ber pöbagogifc^en Sßorbilbung für t)ai l^öl^ere ßet)r=

amt. SL'^efen barüber trug er 1876 ju Sonn, 1880 in ^^rüffel auf bem päba=

gogifd^en Songrefe ber betgifd£)en iBerfaffungsfeier unb 1884 in ben pöbagogifd^en
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ßonferenjen ber @ejunbl^ett8au§fteüung 3U ßonbon bot. @§ ftanb i^m fcft, ba^

bie Söfung ber bamali jo lebtiaft erörterten UeberBürbungSiragc nur Oon einer

jljftematijd^en pöbagogifd^en ©urd^bilbung ber Se^rer ber !§ö|eren ©diulen ju

ertoartcn fei. bitten in eifrigfier Sl^ätigfeit für feine ^o^ann=f5i-'iebri(^§--S(^ule

feierte @t. feinen 70. ®ebnrt§tag. i'lm Jage barauf ftaib er an einer rafd^

berlaufenben Cungenentjünbung (23. ^Januar 1885). S)er päbagogifcfien Ueber=

jeugung, toeld^e er öertrat, l§at er 3lnerfennung in toeiteften Greifen errungen;

aber bie anregenbe Äraft feineg tebcnbigen unb freien ®eifte§ tt)irb noä) lange

3eit ni(^t blo^ öon feinen perfönlic^en f^^eunben öermi^t toerben.

(Sartl^olomäi), ba§ pöbagogifd^e ©eminar in 3^ena. Seip^ig 1858. —
@. ßrebner, bie ©tot)'f(i)e (Srjie'^ungganftalt in ^cna. ^ena 1869. —
SGBeilinger, ba§ päbagogifd)e ©eminar in ^ena. ^ena 1878. — @. ^xöi^üd),

Dr. Ä. 58. ©to^'i Seben, Se^re unb 2ßir!en. S)re§ben 1885. — 21. SSliebner,

Ä. 35. ©t. unb ba§ päbagogifrfie Unioerfitätlfeminar- SeitJjig 1886. —
6. 9Inbreae, 3um Slnbenfen an 5ßvof. Dr. Ä. 9}. ©tot). ÄaiferSlautern

1885 (Programm). — 2lu^erbem ©tot)'§ ^Programme unb (Sctegen^eit§f(^riften.

3fm Cbigen finb überbieS ^anbfrf)riitlid)c 3lufäeid)nungen unb amtüdie bieten

benu^t toorben. @. 0. ©allroürf.
Btoy. 5Jlatt^äu§ @t., 3efuit, f am 13. ^ebr. 1678, toar ^ßrofeffor in

@6er§berg, bann 5profeffor ber f(i)oIaftifd§en 2f)eoIogie in f^reiburg im S3rei§gau,

tt)o über feine ^ad^läffigteit unb feinen unerbaulic^en SebenSloanbet (Srunffud^t)

geflagt mürbe. @r '^at eine „Instructio et praxis recte et expedite confitendi"

1661 gefd^rieben. @ine Umarbeitung biefer ©d^rift tourbe öon feinem Sruber

3of)ann öoöenbet unb herausgegeben unter bem Jitel: „Tribunal poenitentiae

s. libri duo, prior de poenitente ut reo, posterior de confessore ut judice,

auctore M. St. inchoatum, opera germani ex eadem societate perfectum totoque

secundo libro auctuoi", fci)on 1683 approbirt, aber erft 1701 gebrurft, neu auf=

gelegt 1739 unb 1756. — ^ot)ann ©t., geb. ju 2Iug§buvg, 1653 ^Profeffor in

^ngolftabt, l)at nur nod) eine turje „Relatio historica de gestis in Concilio

Tridentino" (und) ^Jaüatoicini) 1695, öeröffcntlic^t.

de Backer. — S)öIIinger=9teufrf), ®efc^. ber ^oralftreitigteiten ©. 647.

9teufc^.

Strodltoi^: So^. 5}lori| ö. ©t., Sßreilauer äßeipifd^of, j 1781. ®e=

boren am 3. ^ebx. 1721 auf bem Päterl. ©d§(offe ju (i^k]<ijoma (Ar. ßublini^

jn Oberfd^tefien) , ©ol§n be§ ^0^. griebr. ö. ©t. au8 bem ^aufe ®ro§=3Qud^c

unb ber ©op!§ia @lif., geb. f^reiin ü. tyranfenberg, erl^ielt, für ben geiftUd^en

©taub beftimmt, nac^bem er brei ^al^re in bem collegium Germanicura ber

Sfefuiten ju 'Stom üermeilt, am 16. 2lpril 1740 in ber fürftbifd^öft. <g)au§capelle

äu SBreSlau bie nieberen 2Beif)en unb nad^ Smpfang ber eigentlid^'en 5ßriefter=

tnei^e nod^ öor 1744 ein Äanonifat in 33re§tau, womit bie ^frünben eine§

©r^priefterS eift ^u ^^lamSlau, bann ju $af(^fau üerbunben tourben; 1752 rücEte ©t.

al§ ©d£)otafticu§ in bie Siei'^e ber ißrälaten auf unb erlangte im f^ebr. 1761
bie Söütbc eine! S)ombed§anten. Unmittelbar barauf ernennt i!^n ber ^apft

jum SSifd^of öon jliberiaS unb 2öei!§bif(i)of öon Breslau. S)ie ßonfecration

erfolgt ju .^raEau am 17. ^ai 1761. ©t. Ijatte fid^ burdC) ein concitianteS

S3enet)men bie @unft Äönig gi^iebridt)'^ ertoorben, foba| biefer \i)m bereits 1759
eine ^rälatur am 23re§lauer Äreu^ftift perfd^afft t)atte. S)iefc @unft t)atte nun
aud^ bie gotge, bafe, al§ nad^ bem ^ubertSburger ^i^ieben bie 55er^äUniffe beS

feit ber 5lu(|t beS S3ifd£)of§ ©djaffgotfi^ Permaiften Sreitauer 33i§t]^um§ mieber

georbnet mürben, beffen Seitung tl^atfäc^lid^ in ©trad§roi|'§ g)änbe überging,

bem ber 33ifdf)of ©d^affgotfd^ bie umfaffcnbften 9}oIImad^ten al§ feinem ©eneratöicar

ju ert^eilen fid^ gebrängt faf). 925ol§I na^m ber 3Jifd§of, nad£)bem er im Stprit
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1766 unfäfiig, ben i{)m auietlegten ä^ang länger ju tragen, narf) feinem jenleitS

ber preu^. ©renjc gelegenen 6(^loftc 3fot)Qnm§bcrg [id) »ieberum geftüd^tet '^atte,

jene 25oIIma(i)ten prüd, bo^ otine ßriotg, ba ©t. inatoil^en öon bem

^Japfte eine gleiche Sßottmad^t al§ apoftolijc^cr 2}icar für bie ganje 3eit, lüo ber

f8x]io] an ber 'Ausübung feineS 5lmte§ ge§inbert jei, ju erlangen öermod^te.

©t. ^at öon 1761 big au feinem Zotit 1781 baä SSiSt^um S3re§Iau regiert unb

aroar "^at er bei aller ßonniöena bem ©taate unb bem ßanbeä^errn gegenüber,

bod^ aucf) bie 9ted^te ber ^ixä)e au maleren öerftanben. ©o ift feine ,g)attung

für bie ilRegetung ber Sfefuitenfrage gerabeau entfc^eibenb geworben. 2ll§ ber

^apft ßlemenä XIV, 1773 ben ^fefuitenorben aufhob, ertlärte betanntlid^

griebrid^ b. @r., um ber 5Dienfte, »elctje i^m bie 3iefuitcn aU Seiter beS ^ö^eren

faf^olifdien ©d)uln)efen§ in ©d^Iefien teifteten, nidt)t öerluftig au get)eu, ben Drben

in feinen ßanben fd^ütjen au toollen. S)a aber er^ob ©t. ©infpruc^, unb bem

Könige entging eg nid)t, bafe ber 2ßeit)bif(i)of, o^ne ficf) mit feinem geiftlid^en

Oberen, bem ^apfte in birecten SGßiberfprud^ a" U^^n, nid)t ben Sfcfuiten in

©dE)Iefien bie 3Iuäübung geiftlidjer gfunctionen geftattcn fönne. S)a8 ^nx 23e»

fettigung biefeä 6onflicte§ 1775 tiom '^^apft -piuö VI. beftätigte Uebereinfommeu

toar ben ^^cfuiten nicf)t eben günftig. 2)er Drben aU foIdt)er galt nun aud) in

^reu§en al§ auTget)oben; au§ ben ©jiefuiten rourben ^riefter be§ j?gl. ©(i)ul=

inftituteS, bie al§ ©eiftlid^e ber bifc^öflid^cn ©etoalt unterftanben. Sine 2lu§=

beiinung biefer Sluffid^t aud) auf bie 8el)rt'^ätigfeit ber '^atre§ warb aioar öon

bem 2öeif)bifd)ofe angeftrebt, aber nidt)t burc^gefe^t. ^läne ber öfterreictiifd^en

9legierung, ben niditpreufeifdEien %^eii i>ei SreSlauev bifd)ö|lic^en ©prengelg

taufd^toeife abautrennen, toetdE)e eine toefentlid^e ©d^äbigung be§ ^Bist^mS ^er»

beigefü^rt {)aben würben, abautt)ct)ren, l^at fidf) ©t., öon ber preufeifc^en 9iegierung

energifdt) unterftü^t, mit @rfo(g bemüf)t. (äö wirb i'^m überf)aupt nadE)gerül^mt

werben muffen, ba| er feine f^wierige ©teHung mit großem Safte auSaufüßen

bermod£)t t)at. 35er ©unft bei ÄönigS l^atte er ftdf) biS ^um letzten 5lugenblidEe

au erfreuen, unb in ber %^at ^at er biet baau beigetragen, ba^ bie öon bem
fatl^oiifd^en ßteruS nod£) immer feftgetjattcnen öfterreidt)ifdt)en ©^mpatl^ien aÜmäl^lid^

bal^in fd^wanben. 3lud^ feine gro|e Slrbeitifrait fowie feine unermüblid^e

2Bo]^lt]|ätigteit öerbienen 3lner!ennung. 3tm 28. .^anuar 1781 [tarb er unb
würbe in ber ^Jlid^aetäcapeUe ber Srestaucr jDomfirc^e beigefe^t, Wo il^m aud^

ein marmornes Spitapl^ errid^tet würbe.

58iogr. ^Zotiacn aU Sfnfd^rift feines @pitapf)8 bei Srbmann, SSefc^reibg.

ber ßat^ebralt. ad S. Job., ©. 114. — aSel^el im fd^Ief. Äirc^enbl. 1851.
— 3lctcnft. feine ?lmt8fü^rg. betr. bei Se{)mann, ^reu^. u. b. fati). Ä. IV u. V.

©rün^agen.
©tra(fttoi$: ^ori^ Äarl Söil'^elm 3lnton ®raf ö. ©t., St)rifer, würbe am

13. ^ära 1822 auf bem fjamilienfi^e au ^JeterWi^ bei ^ranfenftein in ©d£)Iefien

geboren. 2)ie ©t. gel)öien feit altera au ben angefe^enften fdE)lefifd§en 3lbel8=

gefd^lec^tern unb finb auc^ in Satiren begütert, ^m übrigen rogten fie öon jel^er

'^eröor als eine ©äute beS fatl)olifd^en ©laubenS unb öertraten ftreng conferöatiöe

2lnfd)auungen aud^ in unruhigen ä^it^u. 2)er 3Sater öon ^ori^ ©t. fc^eint,

obwot)l er fonft öon ben Uebevlieferungen beS ^aufcS nid^t abwid^, eine moberne
©raie^ung für aeitgemä^ erad^tet au l^aben. ©o lie| er ben frül^reifen fälligen

©o'^n anfänglid^ auf bem öäterlidtjen ©c^loffc burd^ gute ^auSletirer unterrichten,

fanbte i'^n aber, ungead)tct ber feubalen gamitiengtunbfä^e, au ^i^anfenftein

unb au SSreSlau auf berufene öffentlid^e ©dE)ulen, bie in ber S^at aud^ ©t. au
einer öoraüglid^en ©runbtage öon j?enntniffen öerl^alfen unb feinen ftarten

SBiffenStrieb öoltauf in 2lt^em titelten. 9ladt) 5lbfolöirung beS ©tjmnaftalcurfuS

befd^lofe er, wol^l l^auptfäd^lid^ unter bem S)rude beS ©tanbeSöorurtljeilS gegen
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anbete f5fäc^er, ft(^ bem ©tubium ber 9te(^tc ju »tbmcn unb befuc^te bemgemä^

mii) einanbet bie UniDeifitäten ju SSreglau unb ju SSertin. 2ßie e§ jetne (5t=

aiel^ung joiDO^I tDxe feine Slbfunft öotau§fe^en lafjen, öeroegte [tc^ @t. bafelbft

in ben feinften gejellfc^Qitlidien Greifen unb geno| auc^ ba§ ©lud anregenben

Umgangg öon geiftig tonangebenben «perfönUc^feiten. 2ll§ aber bie üblid^e

(Btubienäeit tierfloffen loar, 30g eS ben nod^ ]e^x jungen ^fünften untDiberftef)Iid)

nad^ ber fd)(efi|d^en |)auptftQbt äurüd, an ber jein ganjeS ©emütf) mit inniger

Sreue §ing.

©ein ©(^lefierlanb unb in§bejonbere fein engerer g)eimat^gbeäirl, bie öon

^tt)t^c unb ©age umroobenen ^ö^en unb (Srünbe be§ 3fiiefengebirge§, toaten

i^m feit ber Äinb^eit an§ .^erä geroadifen. Sn bem aufreibenben Seben ber

föroMtäbte l^atte ficf) feiner eine getoiffe Unruhe bemäd^tigt, ber ni(^t§ gemein

toar mit moberner Slafirt:^eit ober gierüofüät; aber nie roieber fam er jur

recfiten 9iul^e, jur gteube am Seben, äur 35efriebigung mit feinem ©c^affen unb

fid) felbft, 5ur Srfenntnife feine§ SerufeS. Bunä^ft roarb er aU Steferenbar beim

ÄretSgerid^t au ©rottfau angefteEt. ^ier, fo moüte e§ bie 5Jorforge ber S5er=

wanbt= unb ©önnerfc^aft, fottte er \xd) an regelmäßige 2lrbeit gemöt)nen unb

für btp liö'^ere juriftifcfie Saufbatju bie nöt^ige Einleitung unb Untertoeifung

finben. ^cboc^, mic fid) faum anber§ erwarten Iie|, bie amttidje 2;:^ätigfeit

besagte ©trac^mi^' iebt)aitem 2jßefen nict)t. @r mar eine füt)ne, in ben bemo=

ralifirenbcn Söanbelgängen ber großen äBelt naiö gebliebene 5latur. draußen

in ber freien ©c^öpfung ungebunben burc^ ^ain unb |)ügel ju fd^toeifen, too=

möglich auf feurigem 9ienner, banac^ »erlangte er, wie e§ „Sin 9teiterlieb" auö=

malt. 2)a feine SSermögen^öer^ältniffe roiber eine fo frü^jeitige Duittirung beS

2)ienfte§ nidt)ti einmanbten, fo ließ er atte ^Änmartfc^aft auf eine fefte bürger--

lid^e ©teltung fahren, inbem er üon bem eben übernommenen SJorbereitungSpoften

äurürftrat unb ft(^ fogleic^ barauf auf eine längere 9ieife nai^ ©^roeben,

^ortoegen unb 5Dänemarf begab. -g)ier boten feiner reid^en ßinbilbung§!raft

5latur unb 5)ergangen^eit ber ffanbinat)ifdE)en 2anbfdf)aft nad^brüdlti^e ginbrüde,

bereu 5tieberfd^log un§ in bem ni^t auSgcbel^nten, aber ge^altüoüen SqcIuS

,/Jiotblanb" in ben „^fleuen ®ebid£)ten" aufftößt.

<g)eimgefe]^rt, l^ielt er fid^ erft in ^etertoi^ auf, mo iT§n Smanuel ©eibel,

ber toeidiere, aber \^m gar tieiftänbtid)e bamalige gü^rer ber S^riferauntt, be=

fud^tc. 5Dann mo'^nte er auf feinem fc£)önen mä^rifrfien Sanbgute ©(^toebetau.

5fli(i)t me^r im ©taube, feften ^uß ju faffen, mad)te er fid^ balb öon l)ier nac^

bem ©üben auf unb burd^manberte einen größeren 2|eil 3^talien§. Sfebod^ aud^

auf ber fonnigen i^albinfet unb in il)ren ©efilben eraigen f5?rü^ling§ fanb er

nid^t, roa§ er fud£)te, 9tul)e unb 5Jlenf(^englürf, ba§ i^n on^eimelte unb bereu

SLräger i:§n öerftänben. 2luf ber giüdffe^r nac^ ©eutfc^lanb madE)te er nc^ in

SBenebig ©tation. Slber bie ©tabt, bie er in äe^ @ebi(i)ten meift in Jeräinen

ttunberöott befungen l|at, fanbte i^m au§ ber ßuft i^rer Sagunen ben XobcSfeim

in bie ©lieber. „^<ij bin fo fran! unb fterben möd^it' ic^ gerne in Sßenebig,"

iebt bie 9tei^e ber öom Solorit ber 5lbria übergoffenen äJerfe an. SieHeic^t

gerabe meil er nun bie geplante gtücEreife überljaftete, erftar!te bie ^ran!£)eit

mit reißenber ©c^neüigfeit. 23i§ äBien fc^teppte fid^ ber jum Xobe (getroffene.

S)a erlag er am 11. ©ecember 1847 einem l)eftigen ^ieröenfieber. ^it feinem

eigenen 2l)un unb treiben l^atte er öor^er 2lbred^nung gehalten; bas jeigt fein

leöte§, im 5lngcfid^t be8 SobeS gefd^riebene§ @ebitit „^^In SSictoire," too e§ fc^on

tote bon einer abgcfc^loffenen Sßergangen^eit ^eißt: „2fd^ fonnte feiten nur bie§

95tut beftreiten."

©t. ift au§fd^ließlic^ Stirifer in ben beiben ©ammlungen feiner poetifd^en

Siaftent. öeutfdbe SSiofltatiöie. XXXVI. 31
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6r5eugni||e: „Siebet eineS ©ttoadienben" (1842) unb „9huc ©ebtd^le" (1848);
Quc^ bie epijc^en 'JJlotiöe in ben Otonianjen untexUegen ber lljrijdien ®iunb=

ftimmung, obwohl er [id^ l)öd)[t tootitfci^cinlid), nac^ ben Slnjä^en in ben er=

äätjlenben ^oefien, getabe ju einem l^etbonagenben SBaÜabenbiditer entwidEelt

tjüben tDüibe. SSettüunbetlid) bleibt in all feinen S3ei«gebilben bie borbilblid^c

5J3fIege bei- gotm, welc^ leitete ]\ä) in einzelnen 9iummei-n bi§ ju clQ|fi|d)er

SBoHenbung er'^ebt. ©tetS toirft ein irijd)er, mci[t ein gtoBex gug. ein ^ug üon

ÜBegeiftetung in ben SBotten be§ 2)ic^ter5. SlUent^alben fecE unb unab^ngig,

loitft er allen grieögtämlid)en fieuten, allen Äiämcr% 93ebientenjeelen , allem

5p^ili[ter= unb ©piePürgert^um ben 5et)^£^Qn^f<^ut) t)in. ütitterlidiet ©inn
burd^gtül^t jetn Streben unb äöünjd^en: „@in SBort für ben ^^^eifampi" legt

er ein, bereit, mit ber ct)rlid)en äöaffe in ber ^ani), aÜe hemmen unb ^ajen=

^ü§e JU 5üd)tigen jür it)r unmännlid^eS, unbeutj(l)e§ SBejen. S)od^ „toUt mein

93lut in me^r als beutfd)er ©dinelle," jo ^ie^t fein Icftamentsfoem baö ^acit

feineä Slnfturms gegen ber (S)egenn)art fittli(i)e @cfunfcnl)eit. ©rimmiger §a&
gegen baö 33ureaufratenregiment erfüllt i^n, unb mit ©ct)erftimme fünbet er

öon ber 3ulunft: „@ö tüitb eine S^it ber .£)clben fein 9ta(^ ber ^eit ber ©(J)teicr

unb ber ©djreiber." S)aö für bie Jenben^ feines S)id)tenö bi^roeilen angeteanbte

©d^lagroort „patriotifd}e "üieuvomantif" öetfe^It ben ,Rern ber Sadie. SBo bei

it)m baö rein menfci^lid)e ®efüt)l öorffialtet, fd^ert er fid) ben Teufel um bie

öor 1848 fd)emenl)aften Segriffe 93aterlanb unb ^Jaterlanböliebe; man. öerglcid^c

„2)eutfrf)e Jpiebe" unb befonber^ bie allgemein gehaltene 9lpoftrop^e „©ermania".

S)ie „ßieber eineö (5rttiad)enben," bie ben faum 3^fliM'9iät}tigen bereite auf bem
©ipfel ber bid)terifd)en ©timmung feigen, muffen ben Soben unfetes UvtljeiU

bilben. ^n it)nen gelongt ba§ unftcte ©el)nen nnb 53angcn be^ Jünglinge unb
©trad)tt)i^'g gi'eiljeitSburft überbeuttic^ jum 'Jluebrud

; fie tragen ba§ bejeic^nenbe

— nur in ben ©eparat=3luögaben beibel)altene — ^Jlotto beö 9lnaftafiug @rün,
bem er ein§ ber „©cpan3crten ©onettc" roibmete: „3[d) fe^ bie ^Dlorgenfonnc

leud^tenb fteigen." ^Jlufter il}rer 31rt bringen fie in „Stomanjen unb 5Jiär(^en",

ßrotif ööEig felbftänbigen ©d)lag^ alö „6in S)u^enb ßiebeölieber", ba^u mani^erlei

in frcmben 9l^t)tt)men im ©tile ^laten'ö (bem ^toei pietätboüe ^oeme gelten),

nur flotter, animirter. |)od^ ju 9to§ fprengt er in ben ä^erfen biefer erftcn

©ammlung bälget — fo [teüt ben S)id)ter mit freier 5pi)antafie auc^ ein treff»

lidies 33ilb ber iHuftrirten IHuSgabe bor — unb f(^mingt eine ©tanbarte, auf

ber ein Ärieg bi§ aufs ^leffer alten ütittetn beß Utilität^ftanbpunfteö, SSere^^rern

ber äeitgemä|ifd)en 9iüd^ternl)eit in lem^tenben Settern eingcfd)rieben. 21ber bie

Sugenblid)feit Ijäuft 2Bibetfprud) auf SBiberfprud^ ©r mill bie Jcnbenj öer=

bannen unb rebet fic^ aud) ein, ba& ec'ä tt)ut unb bafür fe^t er principiett

gauftred^t unb mittelalterlid^en ^yeubaliSmuö auf ben X^ron. (5r ^ö^nt bie

abgeleierten 2Beifen ber ©üBliditeit^poetafter, er Witt forfd^e t)erau5forbernbe

Energie unb er tritt öon üornt)erein in bemonftratiOcS Gegenüber ju ©eorg
^ertoegl^'ö „Ciebern eineS Sebenbigen ' unb fdt)ilt anbere ber reöolutionären

^raufeföpfe „^toitter üom Otouö unb üom ^Prop'^eten," üergefelid) in SBe^ug auf

eigene^ Crafeln. Slber präd)tig fd)äumt bie Sic^terfraft überall auf in biefcn

luftigen blättern.

„9ieue @)ebid)te" lautet ber 3:itel ber ^lad^la^fammlung. Dteu ft^eint

aud) ber SSerfaffer ^ier äu reben. Unb boc^ bleibt el ein 5JUBberftänbnife

,

auf einige öerfprengte 33elege ^in feinen 2:tjpu§ umfrempeln ju motten, eine

Serfünbigung an ber einft formulirten Sebenäanfid^t beejenigen, ber „@in
miibe§ Sieb" fang. S)er „«Prolog" bon 1847 gett)ät)rt nid)t bie geringftc

dpanb^abe; im (Scgent^eil , ber unarifto£ratifd)c ©d^er^ übet ba§ „'!)J{andt)cm

fo fd)tt)er berbaulidtic" ®rafen=5)}räbicat fprid^t entfd)icben gegen bie etroaigc
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SSefel^rung 3U caöalietmäBtSCöi 2;one. 2ll§ eine gätj(^ung jonbergletd^en,

bcr jebe Unterlage au^ex bex abftt^tlid^er Senbenämoc^erei mangelt, mu^
man e§ beäcic^nen, toenn ein neuerer |)erau§geber, ö. ©c^mibt, jagt: „9ll§

feine sweite ®ebi(^t|ammlung fünf ^al^re jpäter erfd)ien, tearen Sßerftanb unb

Urtl^eii gereift unb er t)atte einfe^en gelernt, ba^ er fic^ btc tebolutionären

2tbeen, benen bie ßiberalen bamalö ^^ulbigten, nid^t aneignen fönne, ba^ i^m

tiielme^r feine ganje ^^laturanlage, fein 6l)arafter [!] unb feine gefeEfc£)aitlic^c

©tettung feinen ^la^ im conferöatiöen Sager antüiefen". (5r belegt biefe Unter»

fd^iebung mit ©tra^toi^' ©riff in „eine groBe S3ergangenl)eit", in bie „alte

romantifd^e gjtärd)enttelt", mit feiner Se'^anblung „^eiliger 2ube" unb „tief=

innigen @lauben§". äöer mirb Submig Ul^lanb, ben mir bod) toa^rlic^ einen

3Jleifter in all biefen ©toffen rühmen, ju einem ßonferüatiöen im ®etft bcrer

be§ äJormäraeS ^u ftempeln magen? 3freilid§, bie biefen Gebieten angeprigen

ßciftungen ©tracl)toi|-§ entl^alten ^Jerlen ber e^ifc^ geftreiften 2t)ri! unb muffen

als feine unöergänglidiften ©ctiöpfungen l)ertiorge^oben merben: „^elgc'g Slreue,"

„9iolf S)üring," „S)a§ Sieb öom falfd^en @rafen" auS ber ffonbinaöifd^en 2lu8=

beute, „S)a§ |)erä öon S)ougla§," „^ie 3Belf!". „i)ie i^agb be§ mo^nU" au§

ben legten Stomanäen unb ipiftorien. 3luc^ bie beiben erften 2lbfd^nitte ber

jüngeren Sammlung, „S)en Männern" unb „S)en grauen", üerratl)en eine mer!=

lid^e Slbftörung be§ übertoaEenben @efü:^l§ unb laffen ben frühen Eingang be§

rei#egnabeten S)id§tet§ fd^mcr^lic^ beöauetn. Sluc^ bie SBuc^t ber ©prad^c

unb bie Sed^nif erreidt)en l^ier mel^rfac^ eine erftaunlic^e SSoHfommen^eit.

Sie erfte „©efammtau§gabe" ber „@ebicf)te" crfcl)ien 1850 ju Sieglau bei

Sremenbt & ©ranier (fpätcr gbuarb ^remenbt) mie bie (Sinäelau§gaben. S5on

legieren fei nur bie öortrefflicl) illuftriTte ber „Sieber eineS grma^enben" in

(Srofeoctab (5. Slufl., 1854) genannt. S)ie neueren (55efammt=?lbbrudfe fämmt=

lid^er Sid^tungen, bie ber Drtginalüerleget öeranftaltetc, l^at ©trac^toi^' Sanb§=

mann unb 3llter§gcnoffe ^arl 3Beint)olb , ber befannte (Sermanift , in mürbiget

Söeife beforgt. ebenfaüä gleichaltrig i|t Ütubolf ö. ©ottfc^att, ber ben fc^le=

ftfd^en Sid^tern ber öier^iger 3al)re fe^r na'^e ftanb , unb an öerfdl)iebenen

©tetten, befonberS in feiner S)eutf(^en giationalliteratur be§ neunjelinten ^af)x=

:^unbert§ unb im gingange eine§ ^uffa^eS über 5Jlaj SBalbau (^onatfd)riit

giorb unb ©üb, 1891, SBb. II) au§ ^jerfönlidl) getoonnener 6inficl)t ^erau§ treff=

lid£)e aSinle jur rict)tigen Sluffaffung liefert. S)er in üteclam'g Uniüerfal6iblio=

tt)e! 1878 erfd^ienenen 2öieberi)olung ber rei^tmäBigen ©efammtauSgabe ^at

f5riebrid£) b. ©(^mibt, Pfarrer a. S)., ein unfac£)üct)e6 unb, mie oben ermiefen,

irrefü^renbeS „58iograpl)ifdf;eg S5ormort" t)orauggef(i)idEt ; feine öermeintlic^e 2lb=

trumpfung ber etmag ft^arfen ^ritif, bie ©t. bei |)einricl) .^urj (@efc^i(i)te ber

beutfien Sitteratur, IV) finbet, mißlingt au§ bemfelben ©runbe. (äinige gute

SSemerfungen aud^ bei 91. m. SBerner, 2t)x\t unb Stjrifer, ©. 512 f. unb 541.

^olä^aufen, 3eitf^r. f. beutf(^e ^l^ilologie XV, 344.

Submig gi^önfel.

©tracf: e^riftian griebridE) Seberec^t ©t., alö ©(^riftfteEer nur

griebric^ genannt, mürbe am 24. ^an. 1784 äu Ätofter 9to§leben geboren,

mo fein ißater, ^Jriebric^ 35enignu§ Submig ©t., Uedox be§ ©^mnafiumS mar.

gr ging im ^. 1799 na^ Seip^ig, um bort 2;i)eo(ogie ju ftubiren, tourbe im

^. 1804 DJiagifter unb nod^ in bemfelben ^at)xz and) 9}e§perprebiger an ber

Uniöetfitätslirc^e. :3m ^. 1806 marb er Seljrer am ^>äbagogium in ^atte,

marb 1810 an ba§ ©^mnafium in 2Bertl)eim berufen, fobann 1814 al§ $ro=

ieffor ber ^Jiaturgefdl)id)te unb ber alten ©prac^en an t>a^ ©tjmnafium in S)üffel=

borf unb fam im 3f. 1817 al§ SBorfte^er ber Sorfc^ute nadf) Bremen, ipier

blieb er bann bi§ äu feinem am 25. Sfuli 1852 erfolgten Xobe. ©t. :§at

31*
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einige ©c^utfeüc^er t)erau§gegeben , ebenfo beutf(i)e Uebcrfe^ungen öon ßlajfifern

(anonym) ; in weiteren Äreijen aber ift er befannt geioorben burd^ jeine gcift=

lidien 5Did^tungen. 5ße|onbere Sßerbrcitung Tanb bie Sammlung |old)er @e=

bid)tc, bie er unter bem Xitel: „6loa^. 6rt)cbungen beS .Ipcrjenö ju @ott in

einer 9lei§c öon ©cjöngen unb metrijcöen ©ebeten" t)erou§gab; fie cr|ct)icn juerft

1814 (granfmrt a. W. bei ißrönner); in neuen hinflogen 1817, 1822, 1826,

1835 unb 1842, unb noc^ in einer neuen 3:itelauflage jum Siebenten ^]3lale

1861 (bei (5f)riftian 2Binter, bem je^igcn 3^n^aber bes 5örönner'|d^cn 93ertage§).

(Sine ätjulid^e (Sammlung gab St. fobann im 3f- 1835 l)erau§: „Stunben bei

@in|amfcit. iBetrad^tungen , (Sebete unb ©efänge" (^^remen, bei |)et)|e) ; biefe

l)at, joüiel un§ befannt, nur eine Sluflage erlebt, ^^ttte biefe S)i(|tungen ent=

Italien religiöfe 33etra(i)tungen, bie, objd^on au§ frommer C^efinnung entfprofjen

unb, wie bie bieten 'iluflagen ber elften Sammlung bcweifen, bamals auc^ bon

ben 3fitgenoffen geraürbigt, bod^ bem nüd)ternen (vationoliftifdt)en) Staubpunft

be§ 2Jerfaffer«5 gemä^ fid) nid^t immer über gereimte ^^roja ergeben, ^n ben

Oben, namentlich wenn fie, roic 5. 33. bie 2Bibmungen, perfönlid)e (5rfat)rungen

auiifpredien, ift ein l^ö^erer Sd^roung
;

fie jeid^ncn fid^ aud) huxd) eble Spvad)e au§.

9totcrmunb , fiejifon aller (Sele^rten :c. in 2iremen , 2. il)eil, iöremen

1818, S. 200 f.
— ©oebefe, 1. 2lufl , III, S. 1259, ^Jlr. 1912. — ^^Jöfel,

^;5l)itologifdl)e§ Sd)riftfteaer=2eji{on, ßeipjig 1882, ©. 266. l. u.

©trarf: 3fot)ann St., am 12. September 1553 3U '>JJiünd^l)aufen bei

SBetter geboren, erhielt feine Sluäbilbung auf bem ^dbagogium unb bann (öon

1570) auf ber llniöerfität 'IRatburg. 1573 rourbe er '^Pfarrer ^u Sd^rödE bei

5Jlarburg, rooju et 1575 nod) bie Stelle ju ^öauerbad^ übernaf)m. xUlss '.JlegibiuS

^unniuö' ©influfe (f. biefen) in Dberl^effen unb bei Sanbgraf Hiubmig öon

5Jtarburg ma^gebenb geroorben war, oerlor er wegen feiner pt)ilippiftifd)en 8e]^r=

meinung feine Stellen , fanb aber hn ßanbgraf aBill}elm IV. ^"^ufludlit , wetd^er

i^m eine i^rebigctfteüe in .Gaffel (1588) übertrug. |)ier ftarb er 1612 am
27. 3funi al§ Superintenbent. — Seine Schriften finb ^umeift '^rebigten, bat«

unter öiele Öeic^enpvebigten.

(Sd^arb, Seic^preb. — Strieber, |)eff. (Sel.=®efd^. XVI, 33. Ä r e ^ f d^ m a r.

©trod: äo'^ann .Oeinrid^ St., 3lrd§iteft, würbe am 24. ^uni 1805

in S3üdeburg al§ So^n be§ bortigen |)ofmaler8 unb ^tofefforS St. geboren, öon

bem er ben erften Unterrid^t im 3eid^nen ert)ielt. 9iact)bem er ba§ @t)mnafium

feiner SSaterftabt befud^t ^atte, wanbte er fiel) im ^. 1824 nad^ 33erlin, um
fic^ auf ber 33aufd^ule unb .^unftafabemie jum 2lrd^ite!ten auSjubilben. S(^on

im 3». 1825 beftanb er ba§ g^'^bmefferejamen unb trat bann in Sd£)infcl'§

Sltelier ein, bem er fieben ^a^xt lang angel^örte, unb in bem er fid^ begeiftert

ben ße^ren feine§ '»Dteifterö aufd^lo^. St. arbeitete bamalS nid£)t nur an ben

äa^lreid£)en Sauunterne^mungen unb »Plänen Sd^inferg mit, fonbern lieferte aud^

für beffen äöerf: „Sammlung ard^iteftonifd^er ©ntwürfe" ja^lreid^e 3ei<^nungcn.

^n ben Satiren 1827—1832 unter Stüler'g ßeitung an bem SluSbau beS ^alaiS

für ben ^rinjen ^arl bef(^äftigt, leitete er in ben ^a^i^en 1829—1830 ben

SluSbau be§ ^alaiS für ben ^^^rinjen 9ltbred)t felbftänbig. ©emeinfd^aftlid^ mit

Stüler entwarf er bann ein 6oncunenj=5Project für ba§ (Sefettfd^aftSlocal ber

erften ruffifd^en ©tfenbal^nanlage öon St. »^Jeteräburg nac^ 5^saulowna. S)o er

mit bem erften ^^rei§ gefrönt würbe, unternahmen bie beiben greunbe eine Steife

nad) 9lu§lanb. SSieberum gemeinfam mit Stüler gab St in ben 3fat)ren

1835—1840 „5Sorlage=q3lätter für 5JlDbel= Jifdiler" ^erau§. ^xi Serbinbung
mit feinem greunbe, bem ^aler fy. 6. 5Jlet)erf)eim, na^m St. eine 9lei|e mittel^

altetlid)er Ziegelbauten in ber ^arf auf, bie fie unter bem Eitel: „2ltd£)i=

leftonifdt)e S)enfmäler ber ^3Iltmarf 5ßranbenburg mit erläuternbem Ecjt öon



Straö. 485

(5. Äugtet" im 3i- 1833 in SSetlin öeröffentliiiitcn. Ülefien biefet ptaftifd^en

unb tDifienf(i)aftIi(^en S^ötigfeit loirüe ©t. jeit bem ^. 1827 aud^ olö Setter,

erft im 2Itd)iteftenDerein , bann feit 1839 an ber Äunftafabemie unb batb bar=

auf aud^ an ber SSauafabemie. Sie erften felbftänbigen 33auten , öie ©t. au§=

iü^tte , toaren ^riOatgebäube unb Sillenbauten. Stamentlic^ auf Ie|tetem @e=

biete l^at er ^eröorragenbeS geleiftet , raoöon no(^ l^eute eine 5tnjat)I in Berlin

ertii^teter Einlagen ^ßrobe ablegen, ©eit jeinet Ernennung jum |)of = 33au=

tnfpector im ^. 1842 toar ©t. namentlich für ben ^iJrinjen öon '^steufeen , bcn

nad^maligen Äaifer SBil'^elm I., t^ätig. ^n feinem Sluftrage öoüenbete er ba§

öon ©d^infet unb ^erfiu§ begonnene ©cf)Io^ SSabelsberg , roo namentlid^

bie S)ecoration ber ^^fifäle öon it)m {)errüt)rt. ©eine getungenfte ©ctiöpfung

in SSerlin mar ha?, im ^. 1842 errichtete ^;}}a(oi§ be§ ©raren 5iacjt)n5fi am
.ytönig§t)Ia^ , bas im ^. 1883 abgebrochen tourbe, um bem 9fieicl)5taglgebäubc

5lJta^ ju matten. Unter ben Serüner neueren .^itd^enbouten rühren bie rein

gotifctie ©t. ^^etrifircbe (1846—1850) unb bie tomanifc^e ©t, 2lnbreaefird£)e,

eine breifc^ifftge SSafilifa (1853—1856), öon ©t. I^er. 5Bon ben fpätcren

iJriöatbauten ©tracE^S in Berlin merben namentlich bae 58ier'f(i)e 6au§ am
i3etpjiger $ta^ unb bie Sorfig'fc^e Scilla in ^Boabit

, für meiere ©t. aud^ bie

gan^e innere ßinric^tung entwarf
,

gerübmt. SBenigcr gelungen erfct)eint ber

öon i^m geleitete Umbau bce fronptinjlid^en Calais (1856—1858) unb bie

S)ur($fü§rung ber 'Jlationalgaterie. bei ber ©t. aUerbings an bie 5)ßläne ©tüter^S

gebunben mar. S)od^ ift bie S)urd£)bitbung ber fo überaul nüd)ternen 3Ird^iteftur

im 3leu|eren unb inneren unb bie Diel ju gro^c 2:reppenanlage alö fein Sßerf

,^u bc^eid^nen. 3lm unglüdElid£)ften mar aber ©t. bei ber @rricf|tung ber im

^. 1873 Dollenbeten ©iegeefäule auf bem ßöniglpla^ beten coloffate ^ö^e in

argem ^IRi^Der^dltniB ju bem bürftigen Unterbau ftet)t. 23on ben ^a'^lreii^en

roiffenfc^aft liefen Slrbeiten ©tracE'ö geniest fein 2Ber£ über „S)aö altgriec^ifd^e

2;:^eatergebäube" (^Potgbam 1843, f^ol.) nod§ :^eute gro§e§ 2lnfef)en. ©benfo

toirb e§ ftet§ in banfbarer (Erinnerung bleiben, ba^ e§ i£)m im ^. 1862 gelang,

bie Ueberrefte be§ S)iont)fos = 3:^eaterö in 2ltl)en auö^ugraben. ©t. , bet fid^

namentlid) ber ©unft .^aifer 2Bill)elm^§ I. erfreute, Ijatte in feiner ©tellung al8

ße'^eimer Dber--|)of=33auTatl) , bie er feit 1875 inne Ijatte, unb als Leiter ^af)h

teidier t)etoorragcnber ©taatöbauten einen großen Sinflu^ auf bie ßntroicflung

ber berliner 2ltd)iteftur. ®a er aber mit jö^er (Sneigie an bem ©cfjinfel'fd^en

^beal feft^ielt unb ben mobernen Ütenaiffancebeftrebungen feinblic^ gegenübet

ftanb , fd^ritt bie ©ntroicElung ber ^Berliner SSaufunft nod^ bei feinen Sebjeiten

über feine fieiftungen ^inau§
, fo ta^ er mit feinen Slnfdjauungen aiemlid^ öer=

einjelt baftanb, al§ er am 13. ^uni 1880 ftarb. 6r liegt auf bem 2)orot^een=

ftöbtifd^en Äird^l^of in Berlin begraben, mo il)m ©(^üler unb greunbe ein S)enf=

mal mit 33enu^ung einer öon it)m felbft entmorfenen 3^i(^^un9 erricf)tet Ijaben.

S5gl. älfreb SSoltmann, 2)ie SBaugef^i(i)te 33etlini. «ertin 1872. (5Re=

gifter.) — SBerlin unb feine SSauten. |)reg. öpm 2lrd^ite!ten=S5erein ju Berlin.

2 2^eilc. Berlin 1877. Olegifter.) — Äunft=6§ronif. Seiblatt jur 3eit=

fdfitift f. bilbenbe ^unft. 15. Sa^rg. Öeipjig 1880. ©p. 579. 644—646.
— S)er Sör. 6. 3fa^rg. S3erlin 1880. ©. 221 , 222. — 5Biograp^ifd^e§

Sa^rbud^ T. 3lltertt)um§funbe. 8. Mrg- 1885. SSerlin 1886. ©.96—100.
— gtofenberg, ©efcf). b. mobernen Äunft. 3. 33b. Seip^ig 1889. ©. 349

bis 351. — SB. Sübfe, ßebenlerinnerungen. Berlin 1891. ©. 218 u. ff.— S)er Äird^enbau beS ^proteftantiSmus. ^rSg. ö. b. 33ereinigung ^Berliner

5lrd£)ite!ten. Berlin 1893. ©. 216—218. $. 21. Stet.

Strocf: Äarl ©t., 2lr3t, geboren in ^ainj am 17. gebruar 1722 unb

in Slfd^affenburg al§ !urfürftlid^er i)o']= unb 9tegierung§ratl) am 10. October



436 ©ttücf — istracferiaii

1805 öetftorBen, [tubitte au^er in leiner Sßaterftabt nudj in ^ariö, 53erlin unb

ßrturt. 3(m le^tgenannten Drte promoöirte er 1747 mit ber Slb^anblung:

„De mechanismo, etfectu, usu respirationis sanae", Iie| ficf) baraui in ^JJlainj

qI§ ^li-jt nieber, tourbe 1754 ^^JroTeffot ber 6f)irurgie, 1763 ber ^^^fil^fiologie unb

^att)oloQie, 1782 ber S^emie, erhielt 1784 ben obengenannten 2;itel unb ftcbelte

bei äierlcgung ber 'OJIainjer Uniöerfität nadi) ^Jlld^affenburg %m^ei über, ttjo er

big QU jein ßebengenbe üeiblieb. (St. toar auc^ jd^riitfteüerijd) in ^eröorragenbem

^Raa^e ttjätig. ^a^lreid^e 5Differtationcn, afabemifd^e ®elegen^eit§teben, größere

unb tteinere, jelbftänbige unb 2^ournaIab^anblungen rühren üon it)m t)er, beren

SSerjeidiniB firf) in bcm untengenannten 58uc^e, be^ro. ben bort angegebenen

Quellen ^nbet.

Siogr. Cejiion ^erüorr. ^itcr^te ic. V, 556. ^^Jaget.

8trorf: fiubroig '4>t)ilipp ©t., geboren ju ^aina im .^ejiijd^en am
10. Sluguft 1761, t au Clbenburg am 27. Januar 1836, t)txxidi) fc^on frü:^

2ieb'£)aberei unb ialcnt für bie ''JJtalerei, jo ba^ er, nac^bem er alg ISjä^riger

Änabe ju einem 'OJiec^anicuö in ßafjet in bie ße^re gegeben mar, nad^ fur^er

3eit ju bem ^^^orträtmaler unb ©atericinjpcctor 3^o^. .^cinrid^ Sijc^bein in

ßafjel , einem 33etter jeineö äJatere , überging , um [ic^ unter Leitung befjetben

jum 'iRaler auöjubilben. 2)urc^ Jifc^binii rourbe er im ^. 1783 bem .t)er3og

^^eter fjriebrid^ Subroig öon Clbenburg befannt, ber if)n nad^ Dtbenburg 50g

unb bort eine Zeitlang befc^äftigte. ^Jlad^bem er bann a^oei S^otjte in .^am»

bürg unb ßiibecf [ic^ auTget)atten ^atte, mo er namentlid) in ber Xifc^bein'fc^en

gamiüe oerfe^rte, begab er fid) 1786 ^u roeiteren ©tubien nad^ ßafjet ^urücf unb

ert)ielt 1788 bon ber bortigen 9lfabemie ein Üteifeftipenbium öon 600 J^alern

am brei ^a^xe. ^m ^. 1789 ging er nac^ liHom unb fd^on nad^ einigen

53tonaten meiter nac£) 5leapel ju jeinem SJetter, bem 5£)irector ber bortigen

©emälbegaterie, äöil^elm Jifd)bein. 3Bä^renb er biö^er bie öerfc^iebenften

©egenftänbe betianbelt ^atte unb namentüdt) andj aU ^^-^orträtmaler ttjätig gc
toejen toar, eatfc£)ieb er fid^ in Sftatien für bie JLJanbjc^ait. ©päter finben mir

i^n toieber in Stom, bann toicbcr in 9teapel unb enblic^ auf einer Steije burd^

©übitalien unb ©icilien, mel(^e it)m bie 51>orroürie jat)Ireic^er ©emälbe gelleiert

l^at. lieber ^Jleapet unb '}iom fe^rte er im ^. 1794 nac^ 2)eutjcl)lanb prüdE,

tourbe Jpofmaler in ßafjet unb fiebette 1797 a(S |)oimaler beö Jper^ogö öon

Clbenburg 3unäc^)t nadt) ©utin unb bann 1803 nad^ Dlbenburg über, infolge

ber franj5fifdt)en Dccupation 30g er 1811 nad§ Jpolftein, fe^rte aber 1815 ju

bauernbem 3lufentt)alt nadt) Olöenburg ^uxM. mo er namentlich bie ©d^löffer

äu Dlbenburg unb ^aftebe mit feinen Silbern fd)mücftc. — (5tn 3luifa^ in ben

5lummern 39, 40, 41 ber „Olbenburgijc^en Blätter" öom ^a^re 1819 giebt

neben einem Slbrifi be§ gebend be^ ßünftlerö eine Ueberfic^t über feine bis ^u

jenem Satire öoüenbeten Sßerfe unb eine ß^arafteriftif öieler einzelnen ©emölbe.

©rgänät finb bie ^)Jlittt)eitungen in einem '•Jiad^trage in 9h. 31 ber „Olbb.

SBlätler" bom ^a^ire 1837. — «herausgegeben l)at St. : „Monumente au§ bem

.^eibentt)um im Jperjogttium Dlbenburg", in ©teinbrucf. 5Jtu^enbed)er.

©tracfcrion : Stiriftian griebridi ©t., geboren am 23. 2)ccember 1777

3u ©toEf)amm im |)crjogt'^um Olbenburg, t am 20. Januar 1848 ju Olben=

bürg, mar ber ©o'^n beö 3tmt§bogtS unb J?ammerratt)i S^riftian iVi-'iei>i-"i<i) ©t.

3U ©dC)toei , er'^ielt feinen erften Unterridit burdt) .!g)au§let)rer, befud^te bann baS

®^mnafium ju Olbenburg unb bejog im .^erbft 1795 bie Uniöerfität ^ma, um
bie gieii)te ju ftubiren. ^m ^. 1798 jutüclgefel^tt, mar er junäd^ft al§ Unter=

geri(i)tSanmalt in Olbenburg t^ätig, fungirte feit 1800 al§ ©ecretär bei öer=

fd^icbenen S5et)örben unb al§ Slubiteur bei bem olbenb. Sfnfanterieregimcnte unb

töurbc 1803 jum ßanbgeridljtSaffeffor in Üteuenburg ernannt. ^ad)bem er im
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3f. 1806 ben trafen SOS. ®. i?. ScntincE auf einer 9leife nad^ 33etttn unb
^Petersburg begleitet Vtte, trat er aU erfter 3lf|effor bei bem 5ltnt§geri(^tc ju

SBarel mit bem Xitel eineS gtäflid^ SSentindE'fd^en ,^ofratt)§ ein unb rüifte 1809
in bie ©teile be§ 9}orftanbe§ beS 3lmtSgeri(^t8 t)or. 2öä^renb ber franjöfild^en

©etDatt^erryd^ait toar @t. furje 3"t ^riebenSric^ter in Surfiaöe. ^fla^bem er

^teujal^r 1813 bie (Stelle eine§ ©ecretärS bei bem @ra|en SSentintf übernommen
l^atte, tourbe er infolge ber balb barauf im ^er^ogt^nm Dlbenburg auSgebroc^enen

Unrul^en nebft feinem Stuber arretirt, naä) 53remen gebracht, öon bem bortigen

Ärieg§geri(^t fteigefprod^en, bann aber ouf ißanbamme'S SSefel^l nad§ äöefel unb
toeiter nad) ^aftrid^t abgefüf)rt, too ber SSruber in ber @efangenf(^aft ftarb, er

fclbft aber im 3lpril 1814 entlaffen mürbe. @r trat bann in ben olbenburgifd^en

©taatSbienft jurüd unb mar öon 1814—1818 al^ Slmtmann in S5arel, oon
1818 an aU Slmtmonn unb Dberamtmanu in Sfeöer tt)ätig, tourbe aber 1833
nad^ Dlbenburg berufen, um ben SSibliot^efar ü. .Ipalem ju unterftü^en. 5lad^

bem Xobe beffetben (1839) tourbe er jum SSibliot^efar ernannt unb übernal^m

1847 bie @efc£)äfte i>e^ Oberbibliot^elarS unb eineS ^itgliebeS ber S3tbliot^e!=

commiffion, — ©t. ift öielfeitig litterarifd^ t^ätig getoefen, namenttid^ auf bem
©ebiete ber olbenburgifd^en ©pecialgefd^id^te. ^J^a(|bem er in jüngeren ^al^ren

^Beiträge ju ben olbenbutgifd^en SSlättern Dermifd£)ten ^n^altä unb anbern 3eit"

fd^riften geliefert, unter bem 9iamen „^Jriebrid^ ©tiCCleben" 9ioöeEen mit bem
Xitel „©emälbe" öerfa^t, unb „®a§ je^t geltenbe olbenburgif(^e ^articularrei^t

im fljftematifd^en 3lu§3uge" (3 X^le., 1804) bargeftettt ^atte, übernahm er

nadt) feiner Ueberfiebelung nac^ Olbenburg bie 9lebaction be§ ©taat§falenber§

(1836—1846), ber „Olbenburgifd^en Slätter" (1834—1848), ber „^itt^eitungen"

(1835—1848) unb ber „8efefrüd)te" (1836—1842), bie 9Ibfaffung eine§ „9leper»

torium ber Dlbenburgifd^en ©efe^gebung" (2 Sbe., 1837) unb bie i^erauägabe

be§ 5ßolEgfalenber§ „S)er (Sefettfctiafter" (1841—1845). daneben lieferte er

„53eitröge jur ®efd)id^te ber ©tabt 3feöer" (1836), „Seiträge jur ©efi^ic^te be§

@rofe§er3ogtf)um§ Dlbenburg" (4 ^efte, 1837 fg.), „Olbenburgl f^eft= unb ^ubel=

hnd)" (1839), „@efd£)idt)te ber Sud^bructerei im .^er^ogtl^um Dlbenburg unb ber

.^errfdiaft 3feöer" (1840), unb gab „(Ser^arb 2lnton bon §alem'§ @elbft=

biogropt)ie" (1840) :^erau§. ^n feinen legten SebenSja'^ren bcf(i)äftigten i^n bie

9Jtün3gefd^icf)te DlbenburgS unb bie Vorbereitungen ju einem otbenburgifdjen

@ele!§rtenlejifon; ju einem 2lbfdt)lu^ finb biefe 3lrbeiten nidt)t gelangt.

^IR u I e n b e d£) e r.

©tratfcrjan: ßarl S)iebrid§ 9Xugu[t St., geb. ju Steuer am 10. 3luguft

1819, ©of)n be§ bamaligen 9lmtmann§ ß^rifiian ^^^riebridt) @t. (f. o.), befud^tc

bie ^roöinäialfd^ule ju Sfeöer unb feit ber Serfe^ung be§ Sateri nad^ Dlben=

bürg ba§ bortige ®t)mnafium , mad^te im Wäx^ 1837 fein 5}^aturität§ejamen

unb bejog im .i^erbft beffelben ^af^xt^, nad£)bcm er im @ommer bnrd^ 3lblei[tung

einer ©ienftjeit öon fed^§ Söod^en in ber ^eferüe feiner 3Jlilitärbfli(i)t genügt

l^atte, bie Uniderfität 3fena, um X^eologie ju ftubiren. @r fd^lo^ fidt) l^ier ber

beutfd^en Surfd^enfd^aft an, bereu ^rincipien unb Seftrebungen er ftct§ treu

geblieben ift; unter feinen näd^ften greunben ift befonberi Submig ^äuffer ju

nennen, ^m ^erbft 1839 ging er nad^ SBerlin, fel)rte im -gierbft 1840 ^eim

unb trat nad^ beftanbenem Xentamen 1841 bie ©tette eines ^auele^rerS in

einer Seamtenfamilie an. O^euja^r 1844 erhielt er eine Seljrerftelle an ber

^roöinjialfdtiule in ^eöer, ^unäd^ft proöiforifd^ , bann, nad^ 2lblegung be§

ätoeiten SjamenS (1845), befinitib; 1851 rücEte er in bie britte ßel^retftellc

(„6antor", fpäter [1859] „SoEaborator") auf. Sine ali ©(^ulprogramm öer»

öffentlid)te 3lrbeit „^ur Sclire öon ber Songruenj im gateinifd^en" (1856)
brad^te i£)m ben Eintrag

, fid^ um eine ©teüe am @t)mnaftum in Süberf ju be=
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roerben; er gab bemfelben jebod) feine i^ola^e. ^m x^xü^af)}: 1864 übernahm
er als ^Jiacfiiolget Z\)d)o 2Jlonimjen'i baä 9iectorat bcr ^ö^eren ^ütgetjd^ute in

DIbenburg , lüeldje unter feiner eriolgreidtien ßeitung ^ur 9lealf(f)ule fid) ent=

roicfelte unb im ^a^xc 1883 aU Dberrealfd^ule anerfannt würbe, ßinen 9lui

als 3)irector nad) Sdiroerin (1866) lehnte er ah. ^m ^. 1868 rourbe er öon
ber Diegierung beauittagt, an ber nad) ^Berlin eingelabenen ßonierenj ^um ^xoed

ber Vereinbarung über tai ^ö£)evc ©c^ultoefen t'^eiljune'^men. ©päter folgte ber

Seförberung burd) 23erleit)ung beö XiitU „©d)ulbirector" (1868) bie Ernennung
jum Sorfi^enben ber Gommijfion jür bie Prüfung ber ßanbibaten be§ ^ö^eren

®c^ulfac^eö (1874) unb bie 53erufung in bie 9{eid)§=8d)uIcommi|iion für bie

^at)re 1879 biö 1881. ^Jiac^bem er am 4. 3lpril 1889 baö 25iät)rige Jubiläum
als ßeiter „feiner" ©d}ule unter aÜfeitiger Jl^eilna^me gefeiert Ijatte, marf it)n

im i2)erbft beffelben Sa'^i-'e^ eine Sungenentjünbung auf ba§ Äranfentager , oon
bem er fic^ nid^t wieber ertjeben foüte. @r cntfdinef am 19. ^loöember 1889. —
@t. begann feine litterarifc^e 2;^ätigfeit fd)on alö ßanbibat, inbem er an brn

Don feinem Sßater herausgegebenen ,»^eitfc^riften („'»JJlitttjeilungen", „Olbenburgifd^c

^Blätter", „Dlbenburgifdje Leitung") mitwirfte. 3n ^eöer übernat)m er 1848 bie

iRebaction ber „^eöerlänbifd^en ^Jiac^rid^ten", meldte, in Überatem ©inne geleitet,

l)eftige Äämpfe mit bemofratifd^en ^Blättern (^u führen Ratten , unb bet^eiligte

fid^ gleichzeitig aud^ als ßorrefponbent ber „SBefer^eitung" unb ber „2)eutfdt)fcn

'Jteid^Sjeitung" am politif(^en Seben. ^it bem ^a\)xe 1853 trat er in bie 9^e»

baction bcö öon feinem Sijater begrünbeten äJolfsfalenberS „S)er ®efeUfdt)after"

ein unb führte biefclbe eine längere Ütei^e öon 3fat)ren fort. %üdi ^u bet

1RonatSfd)rift „S)ie bcutfd^en ^JJtunbarten" lieferte er Beiträge. 3" Oftern beS

3fal)reS, in Weli^em er ^itn öerliefe (1864), erfdf)ien in bem ijjrogramm ber

bortigen ©d)ule feine in ber altbcutfd)en ^^orfd^ung epodiemad^cnbe X'lb^anblung

„S)ie ieüerlänbifd)en ^erfonennamen", in meld£)er er bie erfte Äunbe gab Don

feiner für bie weitere (Sntwidlung ber germaniftifd^en ^lamcnSftubien wid^tigen

Sntbedung, ha^ aÜe altbeutfd^en 5^amen auS ^wei Stämmen jufammengefe^t

fxnb. DbgleidE) in Olbenburg feine 33erufSgefct)äfte i'^n fet)r in 5lnfprudl) nahmen,
fo fanb er bodf) oft unb gern Gelegenheit, mit bem größeren gebilbeten '^.lublicum

in SSe^iel^ungen ^u treten. 2lbgefef)en öon einer nidt)t fleinen ^^a^l öon 5um
3:§eil anonym erfd)ienenen ^Beiträgen jur localen Geographie unb 6ulturgefdt)id§te,

30g er in feinen ©d^ulprogrammen bie öerfc^iebenartigften 5^-agen in ben ÄreiS

feiner Betrachtung. <Bo entftanben feine 3lb|anblungen über ©d^ule unb |)au8,

über baS ßeben ^erbart'S, über ßid^e unb Sinbe, über baS ^lattbeutfd^e alS

^ülfSmittel für ben UnterridC)t, über ben 5Rcnfdt)cn im ©piegel ber 3:^ierWelt u. a.

S)aneben finb bie „2)id§terabenbe" ^u erwäl^nen, bereu erfter einer @rinnerungS=

feier für Subwig Urlaub gewibmet War. 6r wählte ju benfelben immer ®e=
bidl)te eines l)erüorragenben ®idt)ter§ ober einer ©d^ule ober ber 2)idE)ter eines

SanbeS auS unb lie^ fie öor einer Stn^al^l gelabener @äftc öon feinen ©d^ülern
in ber Slula öortragen; er felbft leitete biefe anregenben unb bele^renben Slbenbc

ftetS mit einem litterar^iftorifdben „Sßorwort" ein. i^a^t ein S5iertelt)unbert fold^er

2)id)terabenbe \)at er öeranftattet ; bie SJorworte, weldl)e Weitl^in Slnerfennung

gefunben l^aben, finb faft aUt in ben Ofterprogrammen ber @dE)ule erfd^ienen.

Unüergeffen ift il§m enblid§, ba§ bie ßrrid^tung eineS 2)en!malS für ^. f^. ^erbart,
wetd&eS bei Gelegenheit ber lOOjäl^rigen geier bcS Geburtstages beS ^J^ilofop^en

in beffen GeburtSftabt DIbenburg am 4. Wai 1876 ent^ÜEt würbe, üorjugSweife
feiner Slnregung au öerbanfen ift. — „©oE fein SBefen", äußert fein Sottegc

Äraufe, „in einem SBorte äufammengefa^t Werben, fo fei eS baS, waS er fo f)oc^

fc^ö^te: er war ein beutfd^er gjlann!"
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3t. SRojen, ^arl ©tradEerjan, im Sfa^i^öud^ be§ SBeteinS für nieb erbeutj(f)e

©pra(i)rorjrf)ung, ^a^x^. 1889, ©. 157. — @. ßraufe, 3"!^ (Srinnerung an

ßart ©traderjan, im Cfterprogramm ber Dberrealfc^ute ju Dibenburg 1890,
©.25. 5)lu^en6ec^cr.

Stroctcrjan: ^Peter ^yriebrii^ Subioig ©t., geboren am 20. 3luguft 1825
3U S^öer, tüo fein Sater ß^riftian gictebrii^ ©t. (f. o.) bamatS Dbetamtmann
roar, t am 4. ^ärj 1881 ju DIbenburg, befuc^te bie Ötementarfd^ulen ju

^eüer unb Otbenbutg unb ba§ ©Ijmnafium in Otbenburg unb bcjog .g)erbft

1843 bie Uniöerfität S^ena, too er ätcei ^a^re atg S^eologe fic^ auffielt, bann
aber IV2 ^a\^xt ^nxa ftubirte. 5lac^ beftanbener juriftifc^er Prüfung (1847)

übernahm er fdjon toäfirenb feiner ^Probebienftjeit aU Slcceffift im gebruar 1848
bie ^}tebaction ber „Dlbenburgifc^en gfitung", tDurbe 1850 ^um 9tmtgaubitor

ernannt unb 1856 gum Slmtäaffeffor beförbert. 5teben Beiträgen ju ber ein=

t)eimi1(f)en treffe lieferte er bamals bas ©d^riftc^en: „3Iue bem .^inberteben.

©piele, Oleime unb Otätl^fel" (1850). — 3m ©eptember 1856 rourbe i^m bie

©teüe beS ©t)nbifu§ in ber ©tabt Olbenburg übertragen, mit toeld^em Slmte

bie fRebaction be§ „©emeinbebtattä" öetbunben mar; er ging 1858 al§ SlmtSrid^ter

ju Dlbenburg in ben ^uftijbienft über, erhielt 1865 ben 2itel eines ;3ufti3'

rat^g, öerlie^ aber 1873 ben ©taatsbienft, um at§ jurtftifcfjee DJtitglieb in büö

S)irectorium ber Olbenbutgifd^en ©par= unb fiei^anf 3u treten, ^n allen

©teüungen erroarb er fidj bie SInerfennung unb baö 5}ertraucn feiner '03tit=

bürger; eine Ütei'^e üon 3^at)ren mar er 2)litglieb be§ ©tabtratt)« in Olbenburg,

wieber^olt SSorfi^enber ber ftäbtifc^en Sßertretung ; me{)rmat§ ift er jum 2anbtage=

abgeorbneten getoäf)lt, jule^t mar er ^^räfibent be§ Sanbtagi. — @ro| ift bie

3at)t bec fleinen 2tuffä^e, bie er in localen 33tättern unb ^^itfc^riften, nament=

li(^ in bem „@efeEf(f)after", einem SJoltsfatenber, t)at erfc^einen taffen; aüe

^eugen Don einem lebhaften ^nteteffe für bie engere ^eimat^, iJ)re ©efd^id^te

unb it)re (äigent^ümlid^feiten. 2ll§ befonbere Slrbeiten finb ju nennen: „3lber=

glauben unb ©agen au§ bem ^er^ogt^um Dlbenburg" (2 33be., 1867), „£)lben=

burger ©pa^iergänge unb Sluäflüge" (1875), „S)ie ©fenberge; ein Sanbfc^aftibilb

au§ bem Dlbenburgift^en" (1879), „Seutfc^er ©prüc^e 6in Saufenb" (1879).

5Xu§ feinem 9tad)la^ ift herausgegeben: ,,2]on ßanb unb !iJeuten; Silber unb

(Sefc^icflten aus bem Jperjogtl)um Dlbenburg" (1881); ber ©(^rift ift eine Sio^

grapl^ie be» 3Serfaffer§ beigegeben. 5)tu^enbed)er.

©traboIIUÖ: Sofiann ©t., ^ß^^^n^i-' unb ''Btaler. ©ein ^aniilienname mar
eigentlid) Dan ber ©traet ober in S^talien betta ©traba; geboren in SSrügge

1530, ©d^üter Don ^. ^xaxit unb $. 3Ieitfen§. ^n feinem Saterlanbe malte

er in älterer ©c^ultoeife, fam aber noc^ in jungen S^a^ren nad^ Sftatien
;

juerft

toar er in Senebig t^ätig , bann in ^loi^^nj unb 9lom; in f^'orenj f(^lo| er

fic^ an ^JJlid^elangelo , in 9{om an 9iafael an , ben er nid^t ju erreit^en Der=

mod^te. 2tu(^ mit S)aniete ba Soltevra unb mit i^. ©alDiati fudt)te er ju tDett=

eifern. Sßielfad^ mar er für firc^lid£)c ©emälbe tf)ätig. 9lad^ 5fieapel überfiebelt,

malte er ben ^alaft für S)on 3iuan b^-^luftria au§ unb 30g nad^ einiger Qtxt

mit feinem dürften nad^ f^lanbern. S)arauf !el)rte er nod^malS nad^ i^lorenj

aurüdf, mo er an Safari eine möd^tige Unterftü^ung fanb, fo bafe il^n ber @ro|=

lierjog 6o§mu§ mit ©l^ren über^äuite. 5Rit Safari mar er aud^ im l^eräog=

lid^en ^Jalafte Dielfad^ in 3;ptigfeit geroefen. (5r führte aud^ Diele 6arton§ ju

Sapeten aus , beren ©egenftönbe oielfad) ^idS^fn unb gifc^ereien enthielten, bie

ben St)arafter ber nieberlänbifd^en ©c^ule trugen unb i^m einen großen 9luf

Derf dt) äfften. Son feinen t)iftorifc^en (iompofitionen ift l^erDorjuliebtn als ^aupt-

©crf bie „Äreu^igung jroifd^en ben ^Dlörbern" in ber Slnnunjiata in f^loren^;

cbenbafelbft in ©. ©pirito ift beffen fleineS, aber ftgurenreicl)e§ Silb mit ß^riftuS,
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hex bie 33erfäufct aui bem Zempd treibt, au evioä^nen. $^. (Baue ^at eS ge»

ftod^en. Sn äöien, in bei faijetlid^en ©ammlung, befinbet ftc^ eine „@eifee(ung

(5t)ti[ti" unb ein „@öttetmat)l". ßeijtereö galt itü^ei; ali unbefannt unb fd^eint

übet^aupt mit einem @öttevmat)l in Sßeibinbung 3U fte'^en, ba^ im Staun»

t(f)tDeiger ^Jtufeum alä ein 3öer£ üon i^x. 5tan£ angejü^tt roitb. 'O^hc^etangeto

a'^mt unfer ^Jteiftet nur mit übertriebenen Seroegungen nad), aber er befi^t

^^anta[ic unb ift reid^ in bcrßompol'ition, in ber er jcf)r erfinberiji^ toax; in biejem

latent wirb er beglaubigt, ba 388 Äuprcrftic^e nad) feiner ßrfinbung ge^ätilt

werben, bie faft oEe Slrten berfelben entj)alten, wie Sibel, l)cilige unb proiane

®efc^id^tc, 3iaegorie, X^iere unb Öanbjc^aiten. '-JJ^eiftent^eilS ^aben [ic^ d. ^affc,

gottaert, @ol^iu§, ©abeler, Rattert), .p. Sßieriy, bie (^ialle u. 91. an ben ©tid^en

bctl)eiligt. 'JJluc^ eigenf)änbige 3tabirungen werben bem ^Jleifter pgefd^rieben,

]o baä t)ottrc[fIi(^e 5i3latt „l'eba Dom ©c^roan umarmt", mit ber 33eiet(inung

:

Michael Angelus inv. fjerner bie „"^eil. "iJJIagbalcna , bem .^eilanbe bie güfec

falbcnb". 2)a8 93ilbni^ be§ i?ün[tler§ ^at .£)ol^iu^, 3o^. 2Öierij unb anbere

Sted^er, bie für SBerte ber .^unftgefc^id^te arbeiteten, ^interlaffen.

©. ^mmeraeet. — ^lagler. — .Kataloge. SBeUett).

©trätjnber: Vllejanber ©t., .^iftorienmaler, würbe aU ber ©ol^n beS

fütftlic^ SäJrebe'fc^en ©taümeifter« St. am 28. gebruar 1814 ju ^JJlonbfec im

©atjfammcrgut geboren , fam balb baraui mit feinen gltern nnc^ ©Umangen

unb mit fieben 3tat)ren nad^ I1lün(^en, wo ber nad^ bem 2Bunjc^e ber (Sltern

äum gciftli(f)en ©taube beftimmte junge ©tubiofuä big jur jweiten @t)mnafiat»

clafjc auf ber ^öa^n jur 2Binenfc^ait ausfielt, bann aber unauf^altfam ber

Äunft iufteuerte. Sei .Ipermann 3Jofepl) 'iJJiitterer unb ^. 31. iRt)omberg würbe

©t. an ber ^^pol^tectinifd^en ©cf)ule für bie "Jlfabemie torbereitet. ^Jlac^ bem

Sobe beg Saterg früftjeitig auf eigenen (Srwerb angewiefen, ^eid^nete ber 3lüng-

Itng für bie ^ormfcftneiber J^omag unb A^einricl) 'lieuer, weld^e bamalg ganj

allein bie 3üt)lograp^ie \n 'OJlündlien augübten , allerlei Signetten ju ^^itungg»

bebarf unb Sücf)erfd^mucf, lit^ograpl)irte unb copirte — alleg mit einer beifpiel«

lojen !!3iebe unb @ewiffenl)aftigfeit, immer nur feine '.Jlrbeit unb nie ben etwaigen,

meift geringen ßo^n üor klugen. 3'" 3- 1829 tam ©t. an bie 2Ifabemie, übte

ftd§ unter .g)eimict) .'pe^ unb Glemeng ^in^niermann im 3lntifenfaal unb enblid^

bei bem il)m fo öielfadl) üerwanbten Stuliu« ©(^norr ü. Sarolöfetb , wo ©t.

feinen ^ormenfinn unb fein ßomponirtalent t)errlicf) entfaltete, ^it ber innigften

Segeifterung l^ing er an biefem Ülteifter, Wel(^er i^n balb ju feinen beften ®e»

hülfen reebnete. ^]Jtit gleid£)em @ef(iicE öerfurf)te fid) ©t. bielfac^ in antifen,

religiöfen unb mittelalterlich = ^iftorifd^en ©toffen. S^ ben erfteren ge'^ört j. S.
ein Don i^m 1836 auf ©tein gejeid^netcg Statt: „'•Jleffug entführt bie ©efaniro

unb wirb Pon ^petaflcs gelobtet", j^üx ^^^uftet ^u 9tegengburg jeic^nete ©t. ju

einem ©rbauunggbudl) biblifd^e ©cenen aug bem alten unb neuen 2eftament,

roeldcje in ^orm unb 2luffaffung alg bie Sorläufer ber fpäteren Silberbibel Se=

ad^tung Perbienen. 3lud^ ju bem Pon ©uibo ©örreg unb ^^i^anj $occi ^eraug»

gegebenen O^eftfalenber (1834 ff.) lieferte ©t. Piele eigene Sompofitionen unb

Umäeic^nungen nacf) Silbern Pon ^aulhad}
,

3ül)rid^ , ®. ©teinle unb Ruberen.

S)ie bputfdl)c ^elbenfage begeifterte i^n ju tierfd^icbenen Entwürfen, i\x „23ielanb

ber ©cl)niieb", „wie 2)iettid^ üon Sern ben 9tiefen @cEe erfd^lägt" u. f. W. ©d^nort

übertrug il)m jwei Silber im ©aale 5\arrg beg (großen (in ber !önigl. ütefibenj,

Pgl. Äunftblatt 1841, ^Jh. 56). pr bie gro^e ^ßrad^tauggabc beg 5flibelungcn=

liebeg (©tuttgatt 1840—43 bei gotta, mit ber 2:ejtbearbeitung Pon ®. ^ftjer,

1867 öon ^'arl ©imrodl) .^eid^nete ©t. o^nc ba| babei fein ^ame genannt würbe,

bie weiften .^oljftöcEe nac^ ben Pon ©d^norr im Srbgefd^o^ ber fönigl. 9lcftbenj

gemotten fji^e^fen. — 3u ©trät)uber'g eigenen unb gan^ originellen ©d^öpfungen
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Qtf)'öxitn unter bieten anbeten SBIättern ein 2lutnal§ni§bip(om für ben Äünftter=

berein ju Srieft (lit^ogra^j^irt bei SQ(i)n 1840); eine auf ^^ergament mit ber

geber unb in ^^forben au^geiiil^rte ^eic^nung, welche bem «^tonprinjen ^JJtajimilian

3U feiner 3Sermät)lung öon bem ©efangöerein ber 5Rünct)ener Jfünftter (1842)
ü&errei(i)t ttiurbe; ein „©d)u|enget" für Snglanb („The Guardian Angel",

litl^ograpfiirt öon ^eldier). Stufeerbem ittufttirte @t. 2ut^er'§ S)eutf(^e ßieber

(l^erauSgegeben bon 6. b. 3Binterfelb, Seipjig 1840; eine auSfü'^rlic^e 33e=

fpred^ung im J?unftbtatt 9^r. 67 bom 24. Sluguft 1841, @. 80) unb bie bon

Söenäcl 3lIoi§ ©rooboba beranftaltete beutfc^e (unb ftabif(i)e) Ueberfe^ung bei

SE^omaS b. Äempig (^lac^folge 6^tifti, ^:|]rag 1843). Sbenfo ift ein „'-miffate"

(9tegen§burg bei Ruftet 1851; 1852 u. 1856 in neuen Sluftagen) mit ftit=

geredeten 2lrabeäfen unb Sfnitialen biefeg ^ün[tter§ au§geftattct. ^n atten biefen

Slrbeiten betoä^rte \iä) fein feineä @efüt)t für Slnmut^, ©rajie unb ©ci)önt)eit in

überrafcfienber SBeife. Sinen neuen 9luffrf)tt)ung naf)m <Bt mit feinen 3fi'^nungen

äur 53ibeL S)ie Sfbee einer 5}ilberbibet l^atte ber ^iftorifer ^o^. ^x. Sommer
fd^on ttJä^renb feinet 3lufent^alte§ 3u 9tom im ^. 1819 angeregt; ^offabant,

©dinorr, ©amuet SlmSler unb .^arl 23ort^ berabrebeten ben ^lan ; ©c^norr foHte

bie erften 3ei(^nungen liefern, bann .ffonrab 6ber{)arb, DberbedE u. f. m. 2lm§ler

unb S3art^ moCten bie erften ©tidie au§fü^ren, tooäu Söl^mer aU borläufigen

3ufc^uB ^unbert Scubi fieuerte (bgl. 3fanBen: SSö^mer 1869. ©. 59). S)a§

^Project aber fc^eiterte, toeil ber „borne'^me" J?upferfti(^ für ein populäre^ Unter=

ne'^men ju !o[tbar fc^ien. ©päter badete man an bie bidigere fiit^ograp^ie,

toelcf)e inbeffen nur eine geringe 5ßerbietfdltigung erlaubte, ©nblid) fam ©rfjuorr'g

tanggel^egten 2ßünfd)en bie ßotta'fd^e 35erlag§bud^t)anblung entgegen , wobei ber

burd) feine greifen in ber fönigl. Stefiben^ fcl)on me{)r ali billig in Slnfprud^

genommene ^eifter feine beften ©d^üler unb ®ef)ütfen al§ ÜJtitarbeiter, unb bie

burd) Äaipar 93raun'g 3ltelier neu aufblül)enbe ipol^fdineibefunft in S5orfc!^lag

brad^tc. ©0 trat nun nad^ längeren, n)o{)lgeplanten Vorarbeiten, lieferungimeife

in ber Q^'t bon 1847—1850 biefe§ treffliche 3Ber! in§ Seben, mop au^er

©d^norr unb beffen ©dt)ülern (Suftab Siöger, g^r. ©d^ubert, ?lley. ©t., 8. 33öllinger

unb bem bamal§ in tjtünd)en aniüefcnben Sllfreb 9fietl)el, noc^ @. 33enbemann,

3^of. 3lnt. gifc^er, Döerbed, SSeit, Submig Sdic^ter, 6. ©teinle unb 6. ^. b. ©tralen=

borf eingelaben mürben unb inSgefammt Säeiträge lieferten (©tuttgart 1850; britte

2lufl. ßeipjig 1875 bei 33rocf§au§. 33gl. Äunftblatt 9lr. 26 u. 27, 1848). ©t.

überflügelte balb bie anbeten ©d^üter ©d^norr'S; feinem ße^rer unb 5Jleifter,

Welchem er immerbar mit ber innigften SSere^rung unb S)anfbarfeit jugetfian

blieb, mar er in gülte unb SSemegttd^feit ber ^l^antafie moljl ebenbürtig, über»

traf il)n aber in ber reinen ©trenge unb ©d£)önt)eit ber 32i<^nung , fomie im

Slbel ber S)arftettung. äöenige neuere .^ünftter l^aben beftimmtere ßontourcn

gejeidinet aU ©t., ober benfelben im too^lflingenben g^lufe unb 3i|t)t^mu§ ber

Sinien erreidtjt. ^n ber plaftifd£)en .^ür^e bei SluibtudEi ober in ber bünbigen

©ebrungen'^eit ber S)arftettung , in ber meifen Senü^ung be§ 9laume§ unb ber

glüdlic^en Slnorbnung betoiei ©t. eine gro^e @emanbt|eit, i^ficifd^c unb ©d^ioung.

6r t)atte ben Seift ber altbeutfi^en .g)ol3fd^nitte tief ftubirt unb erfaßt, borauS

S)ürer unb .g)einrid^ (5}ol^iu§, unb ben baraui gezogenen ®ett)inn mit bem eigenen,

oft ganä italifd)en ©dt)önt)eit§gefü§l ertoärmt unb belebt, ßin^elne SBtätter, 5. S-

„toie i^faa! feine S3raut erblidEt", „3afob'§ i^ampf mit bem (ängel", „bie ^unb=

fc^after au§ ßanaan", „^ofua'i Soten in Sferid^o unb fein ©ieg über bie 2lmo=

riter", „®ibeon'§ Dpfet", „^ep^l^a'^ unbefonnenei ©elübbe", „S)abib'i ©albung",

„5Dabib unb Sonitl^cin" (be^ei^net mit ber i^al^rei^a^l 1846), „Sabib unb ber

5J}eftengel", „©alomon'i meifeg Urt^eil", bie beiben Silber ^um 5Pfalter unb bie

SBignetten äuni 9ieuen jleftament — meift öon 9tuppred|t, Äreujer unb Slan^
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mit beftem 3}ei;[tänbni§ meiftettirf) gejcf)nitten — finb loa^re ^^crlen ber beutjii^en

Äunft. S)aö ^}laa^ ber iBitbftödEe ift gtöBtentf)ft(ö nur 11 cm ,lpöt)e bei 1-1 cm

breite (boc^ tommen aud) mef)vere mit 13,70X15,50 tior): aber wdd)' burc^=

gebilbete ßompofitionen, oiete mit bem ^errlic^ftcn Ianbjd)QTtti(f)en .^intcrgvunbe

!

S)ieie nur beifpielöloeife genannten Slrbeiten [inb übert)Qupt gonj öoEenbete,

buicbgearbeitete Silber, ba glücftic^er aöeije nid)t baö gotmat, fonbern üorerft

immer noc^ ber @et)alt entjd^eibet. ^u ber Sluögabe üon 1850 lieierte ©t.

37 ^eidinungen unb baS Titelblatt 3um 3Uten Xeftament. ©eringer ift jein

^2lntt)eil am ^Jleuen; ^ier finb aufeer ben öier ßoangeliften nur menige Silber

Oün jeiner ^anb, aber jämmtlidie 'iJignetten unb bie geiftöolli'n (Sopien natf)

@. ©teinle. — S^amit ftanb St. au'r ber .«pötie jeines Üluljmcö. Slber biejer

gute ^Jtame mar treuer ettauH : 2)er itünftler tt)at ftc^ nie genug ; er jelbft legte

an jeine "ilrbciten bie ftrcngftc Ätitif. Sobalb il)m dne tangjam gereute 6om=

pofition nid)t met)r gefiel , roatf ev , anftatt etmaiger ^lenberungen , baö gan^e

iölatt in ben Dien unb begann mit ungefd^möctiter Slu^bauer eine neue, loeldje

nur ju balb baöjelbc ©djicffal tljeilte; fo fut)r et unerbittlid) fort, big er ^ule^t

nüdt) bieten üerborbenen Sagen unb SBodtien, öielleid^t jum crflen ^roject 3urü(i=

teerte. 3at)tlofe ^^rbeiten jerftörte ©t. mit bii-jer untrucf)tbarm ^)Jlett)obe. Sin

^ilnberec ptte mit jenen burd) ben i^amin gepufften (SntiDürten 9teid)t^ümer unb

(Sc^ä^e gefammelt — auf (St. übte ba^ (Mb feinen üieij. Um feinen ^^reig

ber 2öett Ijätte er ein, feiner 'OJteinung nad) , unooUenbeteö unb unmürbigeg

33latt aug ber .!panb gegeben ! S)iefeg ^lieintigroerben , cmige 93erbeffetn , S3er-

brennen unb SBieberbegiunm rourbe ju einer roat)ien '45lage, *4Jein unb Äranfl)eit,

meiere bem Mnftler großen ©traben .zufügte. 'Jiid)t feiten üerloren bie ^2luftrag=

geber bie ©ebulb , nahmen bie fd)önften , neiben6iDertt)eften 5öeftellungen äurüd.

an meiere ber jcrupntöfe ÜJiann alle ''JJlü^e unb .Rrait gefeljt unb oeiid)menbet

t)atte, unb baö in einer 3fit, Wo ©t. feine ©teüe befleibete unb öetl)eiratl^et

unb mit munteren Änaben gefcgnet, einzig auf ben örtrag feines ^infelg an=

gemiefen mar. ^u ben tt)unberlid)en (^igent^ümlic^feiten biefe^ Äünftlere gehörte

aud^ bie @eroo'^nf)eit , aUc feine Gompofitionen ftatt mit bem ©tifte ober ber

geber, lieber mittelft beö '^^infele auf bog .g)oli ^u übertragen, roobei er burd)

lange Hebung in ^^üfirung beffelben bie größte ©id)er^eit erreidjt t)atte. 3lber

aud^ ^ier roufc^ er immer mieber auö unb bereitete fic^ unb \Hnberen böfe Sage,

(iin fold)eä ©c^mer,^engtinb mar bae Statt, roie ßeopolb ber ©d)t)rc im ^elben=

fampfe gegen bie Ungarn 907 fein ßcben oerlicvt (in bem oon föd)ter, gol^,

A^ittenfperger , 'älnbreaS 'ÖJIüIler, Atari '^ilotlj unb ^DJl. D. ©d^minb gejeidineten

6t)clug „3toöiT Silber au§ bem \!eben bairif^er dürften", ^ünc^cn (1852) bei

Sraun u. ©d)neiber) , meld^eS fd)liefelid) bem nimmer|atten Serbefferer gerabeju

mit ®rroalt aug ben .g)änben genommen merben mu^te. 'äetjutid) erging eg mit

ber ßopie oon i?aulba(f)'g „^unnenfc^lad^t", meldte ©t. im SBintrr 1854 auf

1855 in Sertin nad) bem bafelbft im Sefi^e be§ ©rafen 9tacjt)n§fi befinblid^en

Original für ben ^upferftid) ^eit^nete (geftod)en Don 2ouiä Sfacobt); pf)otograpl)irt

öon gr. Srudmann). 2[u§ ben baju beftimmten äßodien tourben ^]Jionate big

©t. mit biefer Slrbeit ju (Jnbe fam ; er t)at biefe mirfli(^ unüergleicf)li(^e

©dt)öpfung mit bem innigften Serftänbnife miebergegeben. ©iefc jelbftfuc^tlofe

2reue fd)d^te ^aulbad) f)od) , unb übertrug bem Erprobten unb Semötirten bie

5lugfü^rung feiner „3tciormation", ebenfo ber „©djlac^t öon ©alamie" unb beg

„^Jtcro" ; St. jeidlinete nad) ben fleinen ©fijjen .^aulbadt)'g für biefe genannten

ßompofitionen ben Sontour im ©ro^en auf bie geroaltigen 6artong. ®g mag
it)m oft fd^mer genug gemorben fein, mit üöüigem Serjid^t auf eigene (Srfinbung

folcE)e .g)anbreic^ung ju tf)un; er üottfül)rte biefe ßeiftungen mit ber tt)m eigenen

unöerbrüd)lid§en ©emiffen^ftigfeit, meldte ^aulbad^'g boÜfte Sefriebigung errang.



©tralenborf. 493

.g)ier ging il^m bic ftrengfte Sltbeit leidet öon Statten, ba |etne fonfttgc Un»
fd^Iüffigfeit 6ei jremben Söerfen ööllig öcrfditoanb. ^^nbefjen ,^et(f)netc ©t. oud^

Diele Hortons naä) eigenen ßornpo^itionen, in^befonbere im Sluftrage 2linmütter'§

^u befjen @Ia§gemälben für ben 9iegen§burger unb ben Kölner S)om
; für ©laggoto

„bie 58efe'^rung be§ ^PauluS" (nad^ ©rfinotr'g ©fijje) 1867 unb eine „^reujigung"

für ©t. 5ßaul in ßonbon (1868); er[tere§ eine ©tiftung be§ ©ir 2:^oma8 Sroton,

le^tereö eine foIct)e ber ßonboner 2uc^mad)cr=3fnnung. ©trät)uber'g le^te, leiber

unöoHenbete ©d^öpfung war ein „©t. ®corg" mit einem rieftgeti „Sottöater"

unb einem meiftertid) in einen ißier^ja^ componirten @ngel. ^fn^wifd^en entwarf

@t. au(^ öiele Jpolsftodjeic^nungen äum fogenannten <5ermann= „l?alenber"

(^Rünctien 1842 u. 1843), jum „53u(^ für fromme Äinber" (23raun u. ©dineiber),

äu %x. ßöfd^fe'§ „^immelgblümd^en" (^Ulünd^en 1848 bei .^aifer); für @. ©c^erer'g

„5tlte unb neue Äinberlieber" rabirte ©t. einige SSlötter, roe(ct)e in ber öierten

Sluflage nid)t befonber§ glütfUd^ burif) frembe ^anb in .g)oläfd)nitt überfc^t

würben, ©benfo enthalten ©d)erer'g „Sßolfölieber" üier Zeichnungen üon ©t.,

weldjer aud^ ba§ fd£)öne öon §. ^erj geftod^ene Titelblatt ju ^. ?l. ^e^mer'ä

„Sag ^eilige Sanb" (^ünd^en 1860) componirte. — ©trä^uber'S äußere Seben§=

ereigniffe finb fet)r einfad^: 1853 würbe er ®^reumitglieb , 1862 ßorrector in

ber 5lnti!enclaff e , 1865 i^rofeffor ber 3lfabemie, wo er fid) al§ ausgezeichneter,

Don feinen jal^lreid^en ©d^ülern immerbar l)oc^t)eret)rter Set)rer bewies, für weld£)e

Stilätigfeit er 1879 mit bem 9titterfreu3 I. klaffe tjom S5erbienftorben be§ t)eit.

3Jtid£)aeI becorirt würbe. 5Jiit unermüblid^em (Sifer feinen SerufSpflid)ten ob=

liegenb unb in ber it)m furj jugemeffenen ^reijeit unauSgefe^t !ünftterif(^ tl^ätig,

erlahmte fd^lie^ltc^ feine ^raft. ©ein ßeben erlofd^ am ^JJtorgen be§ ©t)löefter=

tage§ 1882. 9tetn unb lauter wie feine ibeale ^unft, war aud) fein ebler,

mönnlidlier unb burd^weg ehrenhafter Sl^arafter.

S5gl. giagler 1847. XVII, 451 ff.
— «Olaittinger , Silber - S^roni! II,

3327 ff.
— SBurjbad^ 1879. XXXIX, 210 ff.

— Seil. 47 eiligem. 3tg.

16. f^ebruar 1883. — ^unftöeteinSberi^t für 1883 ©. 63 ff.
— ßü^ow'S

Beitfd^rift. 1883. XVIII, 284. s;>t)a<:. ^ollanb.
©tralenborf: Seopolb i^xt\i\nx ü. ©t. ftammte auS altem mecllen=

burgif(i)en 9tittergefdt)ledf)te. Ueber feine Sltern, Ulrich ö. ©t. p ^prenberg unb

eine ü. Derben, fowie über feine ^ugenb ift nid)t§ befannt. S)urd^ ben ^efuilen

Sambert 2luer Dom 51Jroteftanti§mu§ ^um ,$?atl^olici§mu§ übergefüt)rt, trat er —
Dermut^lidl) fur^ naci)t)er — im 3lnfange ber ftebäiger ^^a'^re in ben 5Dienft be§

Äurfürflen Don ^Jtainj. 1574 würbe er beffen Oberamtmann auf bem (5id^§=

felbe unb leitete bort bie gewaltfame Unterbrüiiung be§ 5Proteftanti§mu8. ^n
ber f^olge meierte ftdl) ba§ Vertrauen, Wel(f)ei er genofe, fo fet)r, ba^ er noc^

eine zweite 2lmtmannfdl)aft er'^telt unb eine lierDorragenbe ©teHung am furfürft=

litten -^ofe einnahm. 3lm 8. S^uli 1576 ^eirat^ete er ^IJlargaretl^a ü. S)erm=

ba^, bie ©d^wefter be§ Wenige 2:age Dorl^er ber Slegierung beraubten ^^ürftabteS

S3altl)afar öon gulba. 23emül§ungen um bie äöiebereinfe^ung feine§ ©d§wager§

fotten i'^m fpäter Gelegenheit gegeben l§aben, ftdt) am ^Jrager ^o\e beliebt unb

bem .^aifer 9lubolf IL befannt ju mad^en. 2luf beffen einbringen fiebelte er im

^unt 1603 nadl) ^rag über unb würbe im folgenben ^lonate in ben taiferlid^en

®e!§eimrati^ eingereitit. Salb erlangte er großen @influ| auf bie ©efd^öfte unb
ba§ Vertrauen 9fiubolf'§. 5E)a!^er würbe er, obwot er ftd) Wegen feineS ^ot)en

3llter§ unb feiner Äuräfid^tigfeit fträubte, am 22. ^loüember 1605 3um 9leid)§=

üice!anäler ernannt. 31I§ folc£)er batte er bie 9Xngetegen^eiten be§ bcutfc^en

9fieic^e§ ju beorbeiten, bodt) bebiente fiel) ber Äaifer feiner aud^ fernerl^in nod§

oft in eigenen ©ad^en unb namentlid^ in ben ^änbeln mit ben ouf[tänbifdt)en

Ungarn unb feinem Sruber ^ott^ia§. ©tetiger aU Slnbere Wu^te ©t. bie
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@unft be§ geiftegfranfen ^aifcr§ ju beroal^ren unb jtoar nic^t, inbem er bejfcn

Saunen jd)ineirf)elte
,

Jonbern öcrmuttjlid) beSf)aIb, toeit er ein geraber unb au^

Ticf)tiger illann »ar unb if)m burd) feine fircEilic^e (Sefinnung unb feinen ßifer

für baS faiferlirfie 2lnfet)en eine Haltung gegeben mürbe, welche ben äßünfd^en

giubolfS entfpra^. 3^ni ^. 1607, wo er beffen ©unft mef)r alg irgenb i^emanb

genoB, würbe er mit ber erblid)en f^rreil^errnwürbe begabt unb in ben böt)mif(f)en

^errenftanb aufgenommen. 5Iad)bem aber 9iubolf genöt{)igt morben mar, einen

2;t)eil feiner ßanbe an ^JJlatt^iaS abzutreten, gab ©t. feine feinbfelige .g)altung

gegen bicfen auf unb fu^te bie ^crfö^nung ber Srüber ju bemitfen, melrf)e i^m

um ber faiferlid)en 'DJlad)t unb ber fat^oliftfien ^Religion mitten nof^mcnbig eT=

fd^einen mo(i)te. ^ierburc^ öertor er bie @un[t bcö rad)ebür[tenbcn ^aiferä unb

er bürfte je länger befto raeniger auf ben (Sang ber Söermidlungen , mel^e au8

bem 3ermürfniffe ber SSrüber crroud^fen, ein^umirfen öermod)t l^aben. Slud^ in

93eäug auf bie 9lei(^8angelegen'^eiten üerminberte \iäi feitbem fein 6influ§, bod^

bel^auptete er immerhin ben feinem Slmte entfpiec^enben 3Int^eil an benfelben,

jumal er neben bem ®e!^eimrat^ .£)annemalb ber ©innige unter ben lUiniftern

be§ IPaifcrä mar, melc^er üon ben 9teicl^§berf)ä(tniffen grünblic^e ^enntni^ befafe.

;3^m unb 4>annemalb fd)rieb bie protcftantifd)e 33emegung§partei bie i^r fcinb«

li(^e unb ber fatl^olifdjen 9teftaurationöpartei günftige iRic^tung ber faiferlid^en

^otitif p, unb 2l)atfod)e ift, ba^ biefe öon i^nen mcfentlic^ geförbcrt mürbe.

©t. "^anbelte babei feiner entfd^ieben fat^olifcf)en unb faifcrlic^en ©cfinnung gemä^,

inbefe mar biefe feine Ieibenfi^afttid)c unb rürffic^telofc. Wit bem f^fül^rer ber

!at^olifd)fn 9teftaurationöpattei, bem ^erjog 'DJlayimitian öon 5öaiern, unterhielt

er Iebigti(^ bie in feinen Slmtegefc^äiten begrünbeten iöe^ie'^ungen, bagegen pflog

er mit bem öevmittelnben ^urfürften ;3ot)ann ©d^meif^art öon ^JJtainj, mie eö

fd^eint, ücrtrauli^en 33riefmed)fel unb ftanb auc^ mit lfurfad)fen auf gutem Sufef-

5Die 9lnfd)auungen, meldte er in langiä£)riger 2:^ätigfeit am 'ODlainjer Jpofe auf=

genommen ^atte, mod^ten nad^roirfen unb bie iienntni^ ber Unentfd)toffen^eit

9iubolf'S II. fomie ber 3"rüttung ber taifcrlidt)en ^Jlad^t mufete feiner (Jinfid^t

gebieten, feinem ßifer 3ügel anzulegen. 2lnbererfcit§ lie^ er fid^ aber aud^ nid^t

hmä) ba§ Verlangen nad^ eigenem 5Bortf)eil beirren. 6r geigte fidt) im faifer=

lid£)en S)ienfte ungemein gelbgierig unb trad£)tete fo fei)r nad^ „Söerel^rungen"

bon Sitten, meldl)e gefd^äftlid) mit il)m ^u f^un l)atten, ba^ er, obgleid^ ba§

©efdlienfenel^men banmlä gan^ gebräud^lidt) mar, großen 9ln[toB erregte unb 1610

Behauptet mürbe, er ^abe in ben fünf ;3ai)ren feineS S^icefanjteramteS ben Söerf^

öon 200 000 2:^alern ermorben. ©ä ift iebo(^ tro^bem fein S3eifpiel befannt,

ba^ er fidf) burd^ 33efted^ung ^abe öerleiten taffen, feiner Uebcr^eugung jumiber

äu i^anbeln. 2)aä £ob eines „e'^rlid^en 'i)eutfd)en", metd^eg it)m öon öerfc^iebenen,

mol^lunterrid^teten '»UMnnern gefpenbet mürbe, bürfte er nad) ben 2lnfd^auungen

feiner S^it nie öermirft f)aben. S)a§ berüd^tigtc (55utad)ten über bie Sfülid^er

Erbfolge, meld£)e§ nad^maU unter feinem Flamen öerbreitet mürbe, ift eine

branbenburgifd)e gälfdt)ung. W\i bem Sobe 9iubolf'§ II. ertofd^ im 3fanuar

1612 fein Slmt unb mat)rfd^einlid^ ftarb er balb barauf, menigfteng erfd^eint er,'

nad^bem ba§ 3n)ifd^enreid^ geenbet i)atte, nid^t mieber in £f)ätigfeit. 3]on ben

^a'^lreid^en Äinbern, metd^e er erjeugt f)atte, überlebten if)n nur jmei ©öl^ne. S)er

eine, 9Bolfgang ßeopolb, befleibete, mie e§ fd^eint, fein Slmt unb feine au§

ber %^t mit einer potnifdt)en ©räfin 9io|tro^om gemonnenen 51a(^fommen ftarben,

oi)ne ba§ @efd£)ledf)t fortjupflanjen. 3)er anbere, ^^U^ter .^einrid^, fd)lug unter

ber ßeitung feinei 53ater^ beffen Saufba^n ein. 6r mürbe fdl)on 'DMte 1605, alfo

gemi^ in fet)r jungen Satiren, 9ieidö§'^ofrat^ unb blieb e§, bi§ i^n ^aifer

CJerbinanb II. im ^. 1624 jum 9teidl)§öicefanäler unb ©e^eimraf^ ernannte.

S)tefe ©tettung bel^ielt er biä p feinem Xobe, öerfa^ baneben äeitmeife aud^ bass
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3lmt einc§ 9ieici)§^oftat{)§öiceprä[ibenten unb touxht me^rfac^ al§ 33et)otlniäc^tigter

3U SSerlianblungen im 9leid)e entfenbet, oögletd) bte ©id&t feit 1630 jeine ^^üfec

Iät)mte. @r galt atS ber gi-ünbli(i)ftc Kenner be§ 9teid^§i-e(i)t§ unb tourbe toie

toegen jeiner Älugf)eit ]o tcegen jciner 9ied)t|d^affenl^eit f)od) gerüt)mt. ©einen

ßiier für bie taijetlic^e unb faftiolijc^e ©ai^e betoä^tte er, inbem er bem Äaijer

36 000 S)ucaten für ben Äiieg beifteucrte. lieber feinen föinflu^ auf bie ^0(i)=

loid^tigcn Söerfügungen , toelctie unter feiner @ef(i)äit§fül^rung auf bem Gebiete

ber Steid^fiöerfaffung getroffen tourben , ift jeboct) bi§ je^t niä)tS befannt unb er

tritt am faiferlid^en |)ofe über^upt nidit tieiöor. 6r ftarb am 13. gebruar

1637 unüer^eirat^et.

^Rattinfrobt , De archicancellariis , 1715. — Ä^eöen^iüer, 6onterfct=

Äupierftid) 11, 102. — gebler^g Uniöerfaltejiton XL, 450. — |)e|3pe, S)ie

gieftauration be§ ^att)olici§muS in f^ulba u. f. to., 1850. — to. ßgloffftein,

gürftabt S9alt|^afar öon ©ermbad), 1890. — ©tiebe, 5ßriefe unb 3lcten 3.

©efd). bes 30jäf)r. ßriegeg V. — ©erfelbe, Urfprung bee breiBigj. ^riegeg I.

— S)erfelbe, S)a§ i&tralenbotfifi^e ®uta(i)ten, in ©i^ungöber. ber I)ift. 61. ber

bair. Slfab. b. SB. 1883 unb „5iac^tt)ott" bap, baf. 1886. — ^. ^einecfe,

S). ©tr. @utad)ten in ''XRörfifdje g-orfd^ungen XIX. — UngebrucEte Slcten.

^. ©tieöe.

©ttolculieiin : .^arl äöil^elm ^Jluguft ^rei^err ö. ©t., ]§annoberfd)er 33e=

amter, geboren ^u 3imb§i)aufen bei 5corb{)eim am 17. Sluguft 1777, f ju

^annober am 19. 5[Jlai 1847. S)ie gomilie ift fd)tt)ebifc^=beutfc^en UrfprungS.

S)er freil)errüc^e ©tanb ift if)r 1696 bom fd)n)ebifc^en ©enat beigelegt. S)ie

Äurfürflin ©op^ie gebenft in it)ren SSriefen toieberl^ott eineö fdimebifdien ®e=

fanbtcn am t)annoberfc^en §ofe , ber öor'^er i?ammer{)err bei Äurpfal^ gemefen

toar, <g)enning ö. ©tralent)eim, ©einer @l)e mit einer greiin ö. .^actelberg ent=

ftammt bie ©efcenbenj, bie feit bem Uebergang be§ ^erjcgttjumä Söremen au§

bem fi^toebifdien SSefi^ in ben JpannoöerS ^o^e ©tellungen im ©taatsbienft be§

ßurfürftentljumS einnal^m, bie SBefi^ungen in ber gibgegenb berlor unb fid) auf

ba§ frül^er ©teinberg^fdie Sftittergut 3fmb§t)aufen im @öttingifd)en befdiräntte.

S)er junge ©t., ©ol^n beg OberforftmeifterS Slbolf ©t. äu Dlotbl^eim, ftubirte in

©öttingen bon gjUc^aeliS 1792 bi§ gjlid^aeliä 1795 bie 9ted)te, tourbe 1796

Slubitor bei ber ^uftiätaujlei |)annober unb fd^on 1799 <g)of= unb J?'anjleirat§

in |)annober. 1805 bon ber S3erbenf(^en Sanbfd^aft äum OberappeUationSratl^

getoä^lt, getjörte er bem Setter jlribunal big 1813 an, ba er angeblid) auf

Söunfd^ .^önigg ©eorg III. in ber toeftfalifd^en 3eit, anftatt ftd) in bag $ribat=

leben surüdjujietien, fein 3{mt bei6e{)ielt. 1813 tourbe er alg fönigt. Gommiffar

nad) Cgnabvüd gefanbt, um bag neuertoorbene @ebiet in Sefi^ ju nel^men unb

äu organifiren unb enttoidelte ^ier unb burd) 2lbfd)lie^ung bon SSertrögen mit

ben ^^ad^barfiaaten 3ur ?lugfü!)rung ber äöiener 6ongre|[acte eine bie 9tegierung

fo befriebigenbe 2:t)ätigfeit, bo^ fie it)m nad) feiner 9tüdfel^r bie 2Bat)l jtoifd^en

fünf bamatg erlebigten l)ö^ern ©teEen liefe, 6r toä{)lte bie eineg S)irectorg ber

Suftiätonalei in ©öttingen, blieb aber nur bon 1817—1819 in biefem ?lmtc

unb öertaufd)te eg mit bem eineg Sßicepräfibenten , 1820 eineg i^räfibenten beg

CberappeEationggerid^tg. 9lad) bem iobe beg 5Jlinifterg b. b. Seden (fie^e

21. 2). 33. V, 1) tourbe ©t. 1828 ©taatg- unb Sabinetgminifter unb l)atte bie

beiben 9leffortg ber Suftij unb beg ßultug äu bertoalten. ^n bag bamit 3u=

fammen^ngenbe Kuratorium ber Uniberfität ©öttingen tt)eilte er ftd) mit bem
f5freil)errn b. Slrngtoalbt (f. 21. S). S3. I, 598), ber jtoar 1828 feine (Sntlaffung

alg 5Jtinifter genommen ^atte, aber bie ßuratorialgefdjäfte big 2lnfang 1838

beibehielt. Sn ber 3eit big 1837 toar ©t. eigentlid) ber erfte ^JJiinifter beg

ßanbeg. S)er ©c^toerpunft feiner jLt)ätig!eit lag in bem ©ebiete ber Unter=
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ric^t§üertt)altung. Untevftü^t öon ausgezeichneten ^Jetjönlidjfeiten , toic bem
jpätern ®dy ßabinetSvatt) Jpoppenftebt , ber 1824—47 @eneral = (Secretär be§

9Jttni[tcnum8 mar (|. % ®. 33. XIII, 116), ^ot feine Qieiroaltung grofee gr-

folge auf^uioeifen. 1829 njuibe baS gelehrte ©d^ultoefen neu georbnet, ^Jiatuti=

tät6= unb ße^rerptüfungen eingeführt unb 1830 baö Dberfd^utcoIIegium ge=

fdiaffen, in bQ§ 5Ränner wie ^^tx^ unb ber auS 3BeftfQlen in feine |)eimat'^

^urücfte^renbe ^x. Äo^Iraufc^ (f. 91. 2). 93. XVI, 451) beiufen toutben. ^tidit

äum roenigften l^atte fid^ ©öttingen ber gürforgc hei 'OJUmfterö p erfreuen,

©d^on oon früher ^er beftanben Sejie^ungen ^ur Uniüerfität. 1818 toar ©t.

öon ber jurifttfd^cn gocuttät pm {Jt)rfnboctor, 1830 üon ber föniglid^en ®e«

jellfd)aft ber JEßiffenfd^aften jum orbentlid^en 'QJlitgliebe ernannt roorben. 'Jtadi^

bem Slufftanbe öon 1831 l^aben bie IJJtafenatimen fcineä ÜJiinifteriumä wefenttid)

jur 5öcrut)igung ber ©emüttjer unb ^ur -l^ebung ber Unioerfttät beigetragen.

Unter feinem ^}Jlini[terium t)at bie Uniüerfität bie augge,^ei(i)netften l>^e^rer ge=

toonnen aber — aucf) mieber öerloren. ©elbft biejenigcn, bie beö 'OJtinifterö

5PfIi(i)ttreue , ©erectitigfeitöUcbe , fein Söertrauen auf ba§ 33effeie im Wenfd^en

rül^men, fönnen feinen 'üJtangel an {)ö^etn ftaatömännifd)en (Sinfid^ten unb an

Energie nid)t beftreiten, 6iner '^^evfönlic^feit üon ber .^^raft Srnft ^luguft'ö

üermoc^te er nid)t ©taub ju l^aUen. SDie ©cenc , bie raätjrenb ber ffiöttinger

3lubiläumötage in 5£)at)lmann'S -ipaufe fpielte, liefe öorauSfe^en , ttjie fi(^ biefer

^Mitarbeiter am ©taatögrunbgefe^, ber noc^ eben roetteifernb üon ©tabt unb

Uniüerfität geef)vt mar, in bem ßonflict jtt)ifdf)en bem 9le(^t be§ ^onbeö unb

ber SBiUfür be§ ßanbe§t)errn benefimen mürbe, ©efügig liefe er aüe^ über fidf)

erget)en. aBaö ©diele unb ßeift ^m S)ur(^fü()rung ber föniglii^en 23efet)te an=

orbncten, üoüjog er. jDie ^egrabation, bie allen 5J^iniftern mibcrfu^r, machte

er mit burd^: nur al§ Sfufti^minifter ^atte er nod^ unmittelbaren 93ortrag beim

Könige, al§ 6ultu8minifter bem ßabinet ,w referiren. 25a§ JRcdit Otefcripte

fraft befonberer föniglidf)ir Soümad^t <\u crlaffen, war if)m entzogen. Ueber bie

blofe paffiüe ÜtoHe ging er t)inaug, Wenn er in ber ^eit beö .ff'ampfe^ um ba§

©taat^grunbgefe^ micbev^olt in ©öttingen eifd)ien , um auf bie ftänbifdtien

äöa^^len ber Uniüerfität ein^uroirfen unb ;\ugteidt) i^ren ^)}UtgIiebern bie @nt=

l)altung üon ber ^olitif alg t)ödt))te Söeigl^eit ^u prebigen. 3luf bem ©ebiete

ber S^uftijüerroaltung fjat \)a§, 5)tinifterium ©tralenl)eim wenig ©rfolge ju üer^

3eid)nen : für bie Sanbibaten ber 9Ibüocatur Würbe eine breijä'^rige praftifd^e

J^ätigfeit unb eine Prüfung beim Dberappeüationögeric^te eingefüt)rt, 1836 ein

ßef)nsaIIobification§gefe^ , 1847 ein ®efe^ bie ^^efc^ränfung beS befreiten ®e=

ridt)t§ftanbee betr. unb ^ie (Eibilprocefeorbnung erlaffen, ©efe^e, bie meiften§ fe!t)r

balb burdt) bie 3eit über'^oU worben finb.

Mütter -OcfterteJj, (Sott. ®et.'@efc^. IV, 39. — bleuer Olefrolog ber

5Deutfd^en, 3Jat)rg. 25 (1847) I, 9lr. 124, ©. 352 ff.
— SBobemann, ^-öriefe

ber Äurf. ©opt)ie (1888), ©. 196. — ü. ÄnefebecE, |)iftor. 3;afd^enbud) be§

Slbelg im %r. |)annoüer (1840), ©. 277. — ©pringer, S)at)lmann I, 423.— i^Ppet, Sriefmed^fel ^wifc^en ^. u. 2Ö. ®rimm, S)a^lmann unb ®erüinu§

m. I, 222. 253, 299, 345 ff., 381 ff., 436 ff.; Sb. II, 147. — tofilraufc^,

Erinnerungen ©.316. g?. gren§borff.
©tramiJfcr: ^i^'i^brid^ ©t., ©dE)aufpieler unb Sl^eaterbirector, geboren ju

©rimma in ©ad^fcn am 24. i^uti 1823, f 3U ©raj am 7. 3lprit 1890. ©t.

ftammt au§ einer ©dfiaufpieterfamilie unb ging frü^jeitig jum 3:f)eater. 9lad^

furjem Engagement in £)lmü^ unb Söien fam er 1843 burc^ {Jfrau ö. ©oet^e
unb ßa 9tod)e empiül)len, nad) äöeimar, baS er 1845 wegen ber üon i^m ein=

gegangenen unerlaubten 5Jtifd^et)e bcrlaffen mufete. @r trieb fid^ in j?lagenfurt

unb anberen fleinen Orten Cefterreit^S l^erum, übernahm 1849 baS 2:i;eatcr in
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Xricft, öettaufc^te e8 gegen SemeSöar 1852—1858, 1859 toar er in Saibod^,

1860—1862 toar er toteber in SemeSöar, tüo er bie ©altmetier entbedte, bie

i^m in äßien ju jeinem erftcn ©lege öer^elien foüte. 1862 üBetna'^m er ba§

Sweater an ber SBien mit frembem (Selbe, unb ba§ ©lud f)ertete fic^ für 3^a^re

an feine f^erfen. ©oUte er quc^ nad^ me^rfad^en ©treitigfeiten bie ©oEme^er

öerlieren, fofort erfc^ien ^aric (Seiftingcr unb bie 2Iera DffenBad^'g , mit it)r

äöien§ üBermüt^igfte 2:^eateräeit , Begann. Sm ^. 1869 30g er fi($, t^eater=

mübe, auf fein Sanbgut am ©d^neeberg äurüd; 1870 überrafc^te er 2Bien mit

ber ©rünbung eine§ neuen S^eaterS, be§ @trampfer=2^eater§. 3lber fein ©tern

war erblaßt, felbft junge Talente, toie ©d^toeig'^ofer u. 21., Oermoc|ten ba§

^Publicum nid^t in ba§ ungemüt^tic^e ^au§ ju iuf)en, unb bie Ueberna^me einer

ätoeiten Sü^nenleitung in $cft ermie§ |td^ erft recf)t aU 5)lifegriff, fo bafe ber

^ann, ber an ber ©ro^^er^ogin öon ©erolftein allein faft 200 000 @ulben

öerbient "Eiatte , 1874 SoncurS anfagen mu^te. 1878 taud^te er toieber auf in

Söien, um bie unglüdEfeUge .^omifd^e Dper ju übernehmen. 2lber mit bem

neuen Flamen „gting=2;'§eater", ben er bem |)aufe gab, mar baS alte 9JtiB=

gcf(^ic£ nic^t gemieden. '>Roä) einmal öerfud^t er e§ 1882—1883 im ^orl=

t^eatcr, mieber erfolglos, er menbet fic^ nac£) 2lmeri!a, teo er fiel) i^a^re l)in=

burd§ al§ Sßorlefer, i^ournatift, garmer burd^fc^lägt. DZact) Europa aurücEgc!el)rt,

begrünbet er, nad£)bem e§ in 2Sien mißlungen, eine 2:^eaterfd£)ule in ©raj. @t.

mar eine Slbenteurernatur , öott Unterne'^mungSgeift unb SSerftänbni^ für bie

93ü^ne unb ba§ ?iublicum. ^n feiner 33lüt§e3eit ^at er monc^e§ Talent er=

fannt unb geförbert, in feinen S)arbietungen war er nid^t wä^terifcf) , neben

2)awifon bienten aud^ Specialitäten unb breffirtc Spiere ober ba§ berüchtigte

„©d§af:^ajel" al§ wiütommenc 3)tagnete.

SBurabad^ XXXIX, 232—237. — S;eutf^er S9ü^nen=3llmanad§ 1891,

©. 333 f.
— ^aifer, Unter 15 r^eaterbirectoren, ©. 268 ff.

— ©c^lögl,

SBom Söiener Solfit^eater, @. 73 ff.
31. ö. äö eilen.

(Strang: ^arl griebrid^ gerb in an b ö. ©t., föniglidE) preu^ifd^er £)berft=

lieutenant, am 22. S)ecember 1774 ju ^^ri^, wo fein im 3^oöember 1793 im

9t;§einfelb5uge aU 5Jiaior im Infanterieregimente b. ßroufa^ bei SSiffingen ge=

fafiener Sßater in ©arnifon ftanb, geboren, befud^te bie ©d^ute ju ©olbin, trat

fc^on 1788 beim Infanterieregiment ö. ^ani^ ^x. 39 in ben Sienft, Warb am
26. ^ai 1790 ^'atjnnä) . na^m, am 4. Secember 1792 jum ©econblieutenant

beförbert, öon 1792—1794 am Kriege gegen granfreid^ tl^cil unb l)atte ba§

@tüc£ bei allen widt)tigen ßreigniffen zugegen ju fein, bei benen ba§ Äa(dfreut:§'fd§c

(SorpS eine gtoHe fpielte. 9lac^ ^rieben§fdl)lufe fam er nac^ 5pofen in (Sarnifon.

^ier bemühte er ]id) bie SüdEen feine§ ^ugenbunterrid^teS ju ergänjen; auf 2ln=

ratl)en feine§ D^eim§, be§ ^ngenieurgeneralS öon ber Sa^r, trieb er namentlid§

gjlat^ematif unb ^franjöfifd). 3lm 3. 3lpril 1800 aum ^premierlieutenant auf=

gerüdEt, befud^te er öon 1800—1803 bie unter ©d^arn^orft'i Scitung fte:^enbe

i?rieg§f(^ule ju Berlin; ^ier lernte er bie Söett fennen unb bie äöiffenfc^aft

fdtiä^en. 2lm 6. 3lptil 1805 würbe er ©tabScopitän unb erhielt ba§ gommanbo
einer (Srenabiercompagnie in feinem, je^t ^Infanterieregiment ö. Safti'oö? 9h. 39

genannten 3legimente, mit weld^er er bei Sfena tapfer fod^t, aber in ^Jlagbeburg

frieg§gefangen Würbe, ^m Slpril 1809 erbat er, um an Defterretd£|§ i?ampfe

gegen fjfranfreic^ f^eiläune^men, ben 2lbfd^ieb, warb im f. !. ^eerc al§ Sapitön

unb 6ompagniedf)ef im ^Infanterieregimente ^ottulin§!t) 9lr. 41 angefteHt, fod^t

unter gr^lieraog {ifprbinanb in ^olen unb ftanb bann bi§ 1812 in ©aliäien,

namentlid^ in Sufla unb in ©taniSlawowo, in ©arnifon. Sn le^tcrem ^a^xe

mad|te er im öfterreid^ifd£)en §ülficorp§ al§ S)ibifton§commanbant ben ruffif(i)en

SUlgem. beutfd^e »togratJ^ie. XXXM. 32
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getb^ug, infonbcrl)eit bie Sd^tad^t bei ^^sobobna, im iolgenben 3faf)re im ßorp^

be§ gelbjeugmeiftexö ©rafcn @t)ulai ben .ffrieg in jDeutjd^lanb mit , mo er bei

iDreiben unb bei ßeipjig To(i)t unb ben tJteu^ijd^en Orben pour le Mörite ertuarb.

2)ur(i) ben /"yürften ©(^toarjenberg , loetd^cm et jd)on in ^tufelanb befannt ge=

tDorben xoat , tarn ex bann in ben ©eneralquartiermeiftcrflab. 5)ie erfte 53er=

roenbung, mefd^e er bort ianb, mar bei ben SBotbereitungen jum Uebergange

übet ben iHtiein, fpätcr ttiotjnte er allen ben J?ämpien bei, bie nnter Sc^tDar^en»

berg'g Oberleitung flattmnben. "äBäfirenb im SBinter 1814 aui 1815 in Sßien

ber Kongreß tagte, mar aud) @t. bort anmefenb. S)en Öcl^iUQ öon 1815

mad^te er im Ckneratftabe beä 'it^rinjen S^onj Jtaücr üoti g)o^cniottern»|)e(i)ingen

im 6l|afe mit. ^m Cctober biefe§ 3^a^reö nat)m er ^en '.Jlbidiieb aug öfter=

reic^ijd^en 2)ienften um in ben preu^ijd^en aurürfjutcl^ren , marb junäd^ft auf

aSartegelb gefegt, am 17.3fuli 1816 aber, mit einem ^^atente öom Jage |eincg

3lu5SJ(^eiben8 auö bem prcufeijd^en 2)ienfte, bem in jeiner alten ©arnijon ©olbin

)tet)enben 27. unb ein ^ai)x jpäter bem 24. ^Infanterieregimente in (Solberg

aggregirt. 2tm 18. September 1817 roarb er jum ^iajor unb ^um 6omman=
bauten öon ^ontmöb^ ernannt. ''Jiad)bem bie 23c|e^ung (^ranfrcic^ö auiget)ört

f)atte , fe'^rte er junödtift ju jeinem ütegimente jurüdf, mürbe im ©ommer 1819
gü^rer beg ßanbrne^rbataiCtone Sorau , fd^on am 1. 53Mi,^ 1820 aber, als bie

Sanbmet)r öcrminbert muibe unb weil leine ßeiftungen ben i^m torgefe^ten iSnjpec^

teur nid^t befricbigten, auf 3EnQctiDitätgge^alt gejeljt; am 9. 9lpril 1834 ert)ielt er

ben (£t)arafter alö Cbetftlieutenant. ©ein 53emQt)en mieber angefteHt ju toerben,

l^atte feinen (Sr^olg. ©nblirf) ergab er firf) in jein ©d^icEjal unb mibmcte [td£|

ganj jc^riftfteHerijc^er ^^ätigfeit. @r meubete biefelbe bejonberg jmei Gebieten

5U, ber ©rbfunbe unb ben .Rrieggmiffenjd)a!ten. ©eine S5eft\ebungen auf bem
(Gebiete jeneä öe'^r^meigs Oerf(f)afftc iljm bie 3lnerfennung ?llej;anber'6 ö. .Ipumbolbt

unb ßeopolb'g D. S3ud^ , bie ^^erauSgabe eine§ „.^ülfsbud^eg ber .^^riegemijfeu'

jc^aften jum praltijd^en ®ebraud^e iür Cfficiere ber ^{nfanterie unb bom Weneral'

ftabe" (58reglau 1825) trug i^m al§ ©efc^ent ^önig griebtid^ äÖil^clm'ö IIl.

eine golbene 5)o|e ein; bie Uniöerfität 23reßlau et)rte i'^n am 1. ^ärj 1830
burdl) bie Serlei^ung beö 35octorbiplome§. S)ie öon ©t. jelbftänbig |erau3=

gegebenen 2jßerfe finb aufeer jenem Ipüljöbudlie eine ©d)rift „^euer ,g)öt)en= unb

jDiftan^mefjer ^um militärifd^en ®cbraudl)e" (SBreölau 1823), „Söergleic^enbe oro=

grap^ijd^e Tabellen ^ur S)arftellung einer 6f)aratteri[tif be§ ^odt)= unb 2ief=

Icnbeg" (5Bre§lau 1835), „^ßergteid^enbe !^^brograp^ijdl)c Tabellen ,^ur S)atftellung

einer 6t)arafteriftif ber f^lüfee" (33reSlau 1836), „J^eorie unb Sria^rung über

©rbbilbung, ©ebirgöerl^ebung, ©enfungen unb ©d^id£)tcnneigungen" (^^reglau 1838).

Slu^erbem gab er eine „®efd)id^te beS ©ejc^led^teö ö. ©tran^" l)eraug unb f(f)rieb

eine Steige Oon 2luijä^en für bie geogTap^i|dt)en ^^itfc^riften Jpertl)a unb bereu

5tadf)fotger, bie 3lnnalen üon S3ergt)au§, jomie für bie 3eit|d^rift für ^unft,

SBiffenfd^aft unb ®e|d^i($|te be§ Krieges. 2lud^ f)at er Sieber componitt unb jid^

mit ßanbjd£)ait§malerei befct)äftigt, — @r ftarb ^u Sreglau am 17. ©ep«

tember 1852.

9ieuer 9iefrolog ber S)eutfd)en, ^at)rgang 1852, II, 202. 2Beimar 1854.
— 3eitfc£)rift für i^unft, 2ßif|enfc^aTt unb (S)efc^id)te be§ Äricgeg, 113. S5b.

^Berlin 1861. — ö. Sejjel, (SJebenfblätter jur ®ej(ii(i)tc be§ SfnfanterieregimentS

'^ßrini SoutS ^erbinanb Pon ^reufeen (2. Wagbeburgijd^f§) 5lr. 27. ißerlin

1890. — 5jiotDaf, ©dl)lefij(^e§ ©d^riflfteüer^Sei-iton, 5. ^eit, ©. 139. Sreölau
1838. 33. 5poten.

©tro^: ^0^. ©ottl. griebrid^ ©t. , .^iftorifer unb ©d^ulmann. (5r

war geboren am 10. ^ärj 1766 ju ©rüneberg in ber 5leumatf al§ ber ©o'^n
eine§ ^rebiger§, bejud^te ba§ öJ^mnafium ju Königsberg i. ^. unb bog
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;3oad^im§tl§al'jc^e ©timnaftuin ju SSerlin
, ftubirte in ^aüe X^eoio^k unb

'^fjilotogte, iDurbe 1791 Souöerneur in bem etft neu organiiltten dabettencorp^

in Lettin unb et^iett in bieget (Stellung 1795 bag ^^täbicat eine^ ^roief|or§.

3lls ber gele^Tte unb päbagogif^ tüchtig geirf)ulte ©uttitt (j. 21. 2). 33. X, 182)

1802 einem el^tenoollcn gtuje jur Uebernat)me be§ DitectoratS bee i^o^anneum^

in JpamBurg folgte, toutbe @t. ju feinem ^Jiac^folget ernannt unb in fein 2tmt

qI§ SitectoT be§ ^äbagogium§ ju ßfoftet Serge Bei 5Jiagbcbuvg am 15. Wäx^
1803 eingeführt. 2)te ©c^ule l^at unter feiner Seitung bie angefe{)ene «SteUung,

bie i^r ß)urlitt toieber Oetfc^afft l^atte, bi§ ju i^rer ^luf^ebung bewahrt, obmol

fid^ bie Sln^eid^en i^ree SSerfalleS aUent^atben gettenb mad^ten. S/ie ©(^ü(er=

aal^t war Der^jältniBmäfeig gering (1803 unb 1804: 71, 1805: 54); ber fort--

rod^renbe Se^rertoet^fel mu^te auf bie ßntmicftung ber 2Inftalt nai^t^cilig ttiirfen;

ebenforoenig mar e§ günftig , ba^ auf einem engbegreujten 9laume unb in un=

mittelbarer Dlä^e öier (SeleJ^rtenanftalten fid) befanben, bie fämmtlid^ i^re 3ög=

linge Tür bie Uniöerfitätsftuöien Oorbereiteten , unb Don benen ätnei , ba§ S)om=

gt)mnafium unb ba8 ^^päbagogium jum Jttofter U. 2. ^x. unter ber ßeitung

jroeier 6eroät)rter 3)irectoren,' beg gonfiftorialrat^g gunf (f. 21. S). 33. YIII, 201

)

unb be§ ^JropfteS 9tötger (f. 21. 2). 35. XXIX, 303) fii^ eines bebeutenben giufe§

erfreuten. S)aju fam, ba§ in Ätofter 33erge Don 1805 an ber (ateinifd^e Unter=

rid)t aufarte, obligatorift^ ju fein, inbem für biejenigen @(f)ü(cr, bie fic^ nid)t

für afabemifciie ©tubien beftimmt Ratten , Unterrid^t im ^^ranjöfifctien, im geo=

metrifd^en , miütörifd^en unb ardtjiteftonifdien ^eid^nen eintrat. 5lad^ ber un=

gtücEU(f)en Sc^lad^t bei i^ena bra(f)en uniut)tge Sage für Älofter 33erge herein,

unb nad^ ber Uebergabe ber ©tobt 2Jlagbeburg burd^ ben ©enerat D. steift

(11. ^oD. 1806) fe^te bie @(i)ute i^re Sfiötigfett unter ber franäöftf($en ^tu-

fd^aft fort, bi§ bag S)ecret ber meft'ölifi^en 3tegierung Dom 10. S)ecember 1809

bie 2[uf^ebung be§ !päbagogium§ anorbnete; am 30. ^Jlörj 1810 fd^toffen fic^

^ür afle geiten bie ^ötfäle ber berühmten 2inftalt, bie Don 1686 an 2200 3öS=
lingen Unterrid^t unb (Srjiel^ung gemährt ^atte. @ine fe^r ernfle ©tunbe Der=

einigte Seigrer unb Sd^üler bes Ätofter^ äum legten ^ale an jenem Sage. (&t.

l^ielt bie Ütebe, bie er 1815 im tfrogiamm be§ (SrimnafiumS ju ^lorb'^aufen

Deröffentlic^te unb bie, toic er im S3or6erid^t bemerft, in ben ^eit^^i ^er ©d^mai^

nid^t gebrudt merben burfte.

St. ^at fid) um bie ©d^ulanftalt Don Älofter 35erge bie größten 35erbienfte

ertoorben. S^ax tonnte er, wie 2fo^anne§ Sd^utje (f. 21. S). 33. XXXIII, 5), ber

langiäfirigc S)ecernent im l^ö^eren preu^ifd^en Unterridt)t5roefen, ber Oftern 1805

all 2ibiturient entlaffcn tnurbe, urt^eitt, ben burd) grünbtid^e unb umfaffenbe

claffifc^e @ele§rfamfeit im @ried^tfd)en unb ßateinifd^en auegeäeid^neten (Surlitt

nic^t erfe^en, aber er übte boc^ burd) feine toürbige |)altung, burd^ fein flrengeä

^45flic^tgefüt)l unb feine frifd^en SSorträge, namentlid^ über preuBifd)e ©efd^id^tc,

einen mof)tt^ätigen ©influB au§.

©eine litterarifd^e S^ätigfeit bemäf)rte er auf bem Gebiete ber ^äbagogif

unb ber @ef(^id^te. (ir überfe^te „S)enina, ©efd^id^te ^iemont§ unb ber übrigen

©taaten be§ .ffönig§ Don ©arbinien" aus bem ^tatienifd^en (ißerlin 1800) unb

Derfa^te eine „©efäic^te ber Jeutfd^en mit befonberer 9iücEfid;t auf bie preuBifd^en

©taaten. in Sabetten für ©diuten" (33erlin 1802). @ine gro^e 3ßerbreitung er=

fu^r fein „©trom ber Seiten", eine i§iftorifd)e Ueberfid^tefatte, bie fogar ben 35ei=

faü bes 2luötanbe§ fanb. 2)er baju gehörige Kommentar „Ueberbtid ber SBelt^

gef(^id^te, jur Erläuterung ber bilbtic^en 2:ar[teaung berfelben" (33erlin 1803)

ift in bie meiften tebenben ©prad^en überfe^t morben. 2;ie jroeite 2luf[age, bi§

äum ^Jarifer ^rieben reid^enb , erfd)ien 1813. 2(ufeerbem Deröffentlid^te ©t. in

Älofter 33erge met)rere ^rogrammab^anblungen. 2^m Programm Don 1803 er=

32 *
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fd)ien feine SlntrittSrcbe bom 15. ^ärj, 1804 „gragntcnt über bic ^Jfltd^t beS

6rjiel^ei-8 , auf ben ®etft beä ^»^eitalterS ütürffic^t ^u nel^men", 1805 „5}erfu(^

einer ottgemeinen Einleitung in bie SBiffenfd^aftöfunbe", 1806 „^toei iö(^ul=

reben ^ur ?lu8tf)eilung ber Prämien unb pr ©ntlaffung ber 3lbiturienten",

1807 „S!laä)xiäjt öon ben 6reigniffen am ^äbagogium ju Ätoftei Serge Dom
Cctober 1806 bis ba^in 1807", 1809 „SluSfü^rli^e 9lad)tic^t öon ber je^igcn

6inri(j^tung beö 5]3äbagogiumg ,^u J?Iofter 33erge".

''Raä) ber 3lufi)ebung beS ^äbagogiumS ju Äiofter 23erge follte if)m ^toax,

fütt§ er nid^t toieber angefteüt toiirbe, fein @infommen atö ^^^enfion Derbleiben;

er würbe aber mit ber leb^afteften 5"ube ber ^Berufung beg prcu^ifc^en

5!Jiinifteriumg jum 2)irector ber Slitterafabemie ^u ßiegni^ gefolgt fein, roenn

tt)m biefelbe red)tjeitig befannt geworben unb ni(i)t bei ber barbarif(^en ®renä=

fperre unterfd^Iagen ttiorben wäre, @r na^m nun ben üon toeftfälifcfter (Seite

an i£)n ergangenen 9tu! äur Ueberna^me beg 5Directorat8 beö ©^mnafinmei ju

9lorb]^aufen an, weld^eö ^Ümt er am 19. October 1812 antrat. 3lu(^ in biefer

tjerantnjortüd)en (Stettung beroätirte er fid^ ali tüd^tiger ©d^utmann , ber mit

großem fittlic^en (Jrnfte eine reidie, päbagogifd^e (Srfat)rung unb @infidt)t üer=

banb. 3luc£) in 9lorb^aufcn öeröffentlid^te er mehrere ^rogrammabtjanbluugen,

u. a. „33eitröge jur ©efd^id^te ber tec^nifc^en (iultur" (1813), „Ueber baö 2urn=

Wefen unb beffen Serbinbung mit ber öffenttid)en ©d^ule" (|)atte 1819). Db=
gleidt) er fic^ bie attgemeinfte Slncrtennung feiner ?Imtggenofl|en unb ^JJtitbürger

erworben l^atte, fo liefe er fii^ boc^ burd^ bie 2lnfeinbungen eineS ^JJtanneS, ber

„mit aUreid^gftäbtifct)er '^nmafeung i^m unb feiner Söirffamfeit entgegentrat",

bewegen, ''Jtorbt)aufen ^u üerlaffen unb bem Üinfc ber preufeifdtien Ütegierung, ein

neues eüangeUfdfieä ®l)mnafium in ©rfuvt ju begrünben, ju folgen, '^(m 2. Sfuni

1820 {)ielt er bie „Sinwei^ungSrebe" (abgebruiJt im Srfurter ^Jtogramm 1820)
unb gab im 'Programm Don 1821 „3lad^rid^ten öon ber @inridt)tung be§ neuen

ßöniglicC)en ©tjmnafiumS ju ©rfurt". x^exmx öeröffentlid^te er 1835 bie 3lb=

l^anblung „5Der preufeifd)e ©taat burdt) weife Üieformen im 5öefi^e ber (Süter

unb SSort^eile, nad^ weld^en 9ieOotutionen öergeblidt) ringen". Sei feinem

50jäf)rigen jDienftjubiläum, baS er am 18. 2luguft 1841 feierte (bie 23efd^reibung

ber i^eier gab er im Programm öon 1842), warb i^m bie 9Inerfennung feiner

Sel^örbe in reid^ftem ^Jtaa|e, burd^ Sßerlei^ung be§ 9iot^en Slblerorbenö 2. glaffc

mit Sid^enlaub, ju tl^eil. ©c£)on im Einfang beS näd^ften ^o^teS mufete er um
Urlaub nad^fucf)en unb legte balb barauf fein Slmt nieber. @r na§m feinen

SBo^nfilj in ©lalj, um im Greife ber ©einigen feine Sage ^n befdtiliefeen, unb
ftarb am 17. ^är^ 1845 im aditaigften ßebenSjal^re in Berlin.

3118 ®efd^idt)tfd^reiber !^at er fid) einen 5^amen burc^ ^erauegabe eineS

„-^anbbud^eS ber aBeltgefc^i(^te" erworben, hai lange ^eit als ein bewätirtes

JpülfSmittel für ben @efdt)id)töunterric£)t auf ®t)mnafien benu^t Worben ift. S)er

1. unb 2. S^eil, wcld)e bie alte ®efd^idt)te be^anbeln, erfdljienen in S^ena 1830.

Sei ftrenger 2Bal)r!^eit8liebe l^atte ©t. überall auf @rünblid)feit , Älarl^eit unb
Sebenbigteit l^ingearbeitet; bie OueHen unb i^re widt)tigften Bearbeitungen Waren
forgfältig benu^t worben. S)ie freunblid^e Slufna^me, weld^e baS ^anbbud^ ber

alten ®ef(^id^te gefunben f)atte, unb bie beifäEigen unb aufmunternbcn Urtl^eile,

bie über baffelbe gefällt Waren, bewogen il)n aur gortfe^ung beS SöerfeS. SllS

3. S^eil erfd^ien ^u ^cna 1837 ta^ „|)anbbud^ ber mittleren ®ef(^id§tc". SDer

4., 5. unb 6. Sl^eil, weld)e bie neuere ®efd^id)te enthalten unb mit ber 3uli=
reöolution öon 1830 fd^liefeen, ftnb öon ^tm orbentlid^en ^4>roicffor ber ©efd^id^te

Dr. äöil'6. |)aöemann in ©öttingen bearbeitet worben unb ^u Sfena in ben
:3al§ren 1841—1844 erfd)ienen.

^^efrolog b. S)eutfcl)en 1845, ©. 217—220. — Serfd^iebene ©d§ul=
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Programme toon ^lofter 33erge, yiorb^aufen unb drfurt. — ^olftein, @e|d)icf)tc

ber ehemaligen ©d^ule ju ßtofter Serge, Seipäig 1886, @. 102—113. —
i^eftfdirift jur ^^eiei: be§ 50|ät)rigen ©tiitungsfefteS be§ königlichen <ä))mna^

fium§ 3U Erfurt 1870, barin S)ietric£), Ueberfid^t ber ®ej(^id|te be§ J^önigl.

(S^mna[iumg üon 1820—1869. p. .^olftein.

©tro^: i?arl f^i^iebrid^ ^einrtd) ©t., in ben ^toanäiger unb breifeiger

Sfal^ren jtemlid^ be!annt unter bem SdiriftfteEernamen Otto ö. Seppen. @r

mar al§ @ol)n öon ^^i^iebrid^ ©t. (j. o.) in 23erlin am 18. Januar 1803 ge=

boren. 33i§ jum Sllter bon nur 17 S^a^ren erl^ielt er feine (Stimnafialbilbung

in ber ^^Jroöinä ©ac^fen, feit 1820 ftubirte er in SBerlin unb Seipaig. 1823

würbe er 9lu§cultator am ©tabtgerii^te in Berlin, fpäter 9leferenbar am ßammer=
gcrt(^te. 1826 finben toir il^n 3u Seipäig im S^erfel^r mit ©torc^, SSediftein unb

Stnberen. 1836 legte er bie britte ober 9tat^§prüiung ab , mürbe 9lffeffor am
.<^ammergetid)te in 33erUn unb bann 5Jlitglieb be§ £)berlanbe§geri(^te§ Don 2Be[t=

preufeen. SSä^renb feine§ bamaligen äroeijäl^rigen 3lufentt)alteg in 5Jlarientoerber

liefe er ®ebi(i)tc im ^orgenblatte, @efettfd)after, 3Jleifur unb in ber |)ebe brurfen.

3lui feinen Söunfd) mürbe er 1832 an ba§ £)bertanbe§geri^t p g^anffurt a. £).

öerfe^t, too er in mand^em Söierteljal^re 180 @pru(i)fa(|en erlebigte. 1834 öer=

^eirat^ete er fic^ mit ber 2oc§ter öon Suftui ©runer (f. 31. S). SS. X, 42).

®r mar nun -^reisjuftiärat:^ äu f^i-'tebeberg in ber Sleumarf. ©od) fonnte feine

©tellung ju feinem 35orgefe^ten ü. (Serlai^, bem fpäteren 3lunbf(^auer ber Ärcuä=

jeitung, tro^ ber grofeen perfönlic£)en Sieben§mürbigfeit biefei befannten preufeifd)en

@eri(^t§präftbenten nit^t immer gleirf) freunblid) bleiben, ^at bocf) ©t. fpäter

für Sftonge 5ßartei ergriffen. Sßielleid)t tourbe i£)m ber Ort aucl) burcf) feine

(5^c, bie gef(i)teben toerben mufete, öerleibet. 5[Jlit SSeibeljaltung feine§ jEilel§

al8 @eri($t§rQt^ fe'^tte er 1837 al§ 9ie(i)t§anmalt beim ©tabtgerirfite unb ben

oberften @eri(^tö]§öfen nad) SSerlin aurücE. (5r öer'^eirat^ete fid^ l^tcr mit einer

S^rau au§ einer ber erften bürgerlid)en fjoniilien. 1847 mürbe ex al§ Kenner

be§ ®eutfcl)en 9({ed)te§ in einem grofeen ^proceffe ber S^ennt) Stnb na($ ßonbon

berufen. S)od) '^atte er ftd) in ber glänjenben ßaufba'^n ol§ 'Jiotar balb über=

arbeitet unb begann frü'^ p fränfeln
, fo bafe er au§ einem Sabe in§ anbere

reifte. 2)ie ^^i'olge eine§ SSabeaufcntl^alteS ju 2lacE)en mar ei mol, bafe er ba»

felbft in bie erfte preufeifd§e ilammer gemä^lt marb. ®r bilbete bafelbft mit

|)einrid) b. Slrnim, ö. Srünned unb dampl^aufen bie Oppofition. Solange e§

feine ©efunbl^eit nüä) erlaubte, mad^te er fid^ al§ ©tabtöerorbneter öon SBerlin

im l^öd^ften ®rabe nü^lic^. 6r ftarb in 33erltn am 30. ^mx 1864, über

61 Sollte alt. ©eine gefammelten @ebicl)te maren 1842 in Seipjig etfdf)ienen.

S)er öon i^m '^errülirenbe Urtejt be§ ©c£)te§roig=|)olfteinliebe§ beftnbet fi(i) alfo

nod^ xä6)i barin. ^ad) gütigen Ermittelungen be§ greil)exrn ö. ßiliencron in

©c^leSmig fanbte ©t. für ba§ 1844 bafelbft geplante ©ängerfeft brei fleine

Steber, meldte (mie ei nad^ ber ©d)legmiger Eingabe fdtieint, fämmtlidl)) öon

bem ßantor be§ 2^ot)annig!lofter§ , SSetlmann , componirt mürben, ^u einem

berfelben, „©d^le§mig=^olftein, fd^öne Sanbe", erfanb SBetlmann bie 53ielobie beS

nad^maügen 33olf§liebei. S)er namentlid^ feit bem ©d^luffe bes legten 5Proöin3ial=

lanbtageg fe'^r erregten ©timmung in ©cl)leimig entfprad)en aber bie l^armlofen

äßorle öon ©t. nic£)t mel)r. S)er bamaligc 9ftedl)t§anmalt ^Fcattl)äu§ ^tiebrid^

ßliemni^ in ©dl)leämig bi(^tete beimegen einen im mefentlid^en neuen ^Le^-t. S3om

Urtejte bel^ielt er aufeer bem ©tropt)enbau nur bie erfte ^txit bee 9lefrain§

„©d^le§mig=|)olftein ftammöermanbt" unb öier ^txUn, ixotx baöon in öeränberter

gaffung, bei. 2luf bem Stitel bei erften, ^d SBru'^n in ©d)le§»ig 1844 er=

fi^icnenen S)ructe§ ift biei SSer^altnife angebeutet burd) bie SBorte „"^aii) einem

©ebid^te öon ©träfe". 2luf bem ©ängerfefte am 24. ^uli 1844 :^atte bai Sieb
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in biefet f^affung einen bur{i)j(^tagenben ©ifolg unb betbreitete fid^ namentlich

buicE) ben im ^^lugufi 1845 in äöütibutg abgef)altenen ©ängettag über ganj

S)eutf(i)Ianb. 6in 1852 Don ©t. für ben Unter,ieicftneten auigeie|ter, fe{)r aug=

füf)rli(^er ßebenScbrife irrt barin, bafe er ben Urfptung bcö ©ebic^teö unb ebenjo

ba8 5e)t in ©d^teßiütg in bog ^at\t 1842 öerlegt. Sind) gibt er an, ba^ 33ett»

mann ben Urtejt oon ©t. componirt unb ß^emni^ erft jpäter feine S)i(i)tung

öcriafet t)abe. S)ie betteffenben Söorte öon ©t. laften jebod^ Ootlfommen bie

^uglegung ju, ba^ ber nict]t mc^r oor^anbene Uttej.t niemals auf einem 2ieber=

feftc gefungen i|"t , befonbeie ba baejenige ju ©c^ledroig erft 1844 ftattfanb.

(Jine ä^nlic^e S^affung mag ©t. inbe,^ug auf feinen Urtert ben "Jlotijen , bie er

für ^onev'ö 33etliner @elef)vtenteiifon nieberfdjtieb, gegeben ^aben, unb mfofern

jinb aud) bie au^ .floner gefc^öpften eingaben bei Siaxi ©oebefc, 2. ^3lufl. ©. 379

unb bei i^ümmer, ßejiton II, 379 mit ben (Ermittelungen in ©d^te^roig ju

üereinen. 2Qßeniger täfet ess ft(^ jufammenveimen, bafe im Obigen nur Diet ober

fünf Sßerfe hei ^ii'bei ©t. .^ugeftanben merben , roät)rcnb Äart ®oebefe öon

„einigen ©tropfen" fprid^t. 3f"beffen fc^on ber er[tc 23erö beä Urtejteß mit

„fd^öne ßanbe" ftet)t fo fef)r tjinter bem malerifd^en unb lebenSüoEen „meer=

umfdilungen" jurüii, ba^ in biefem ßieberfampfe ber beiben Slbüocaten iebenfallS

bem fc^IeSroiger 9tec^t^antDalte bie ^alme gebührt, ©d^le^itoig ift bie .g)eimot|

be§ ßiebeö roie ber ^elobie. — ©. aud^ ©artenlaube 1864, ©. 44 f.

^. ^Pröl^le.

Strn[>burg : ©ottfriebbon ©t., neben .pattmann öon 9lue unb Söolfram

öon (^fd^enbad) bet britte gto^e ^Jieifter auf bem ©ebtete ber t)öftfd^»ritterltrf)en

6pif. äöie bei fo bieten mittelaltetlic^en S)i(^tetn fet)Ien auc^ über i^n t)iftorifdtie

'Dta(^tid)ten ; bafür f agen unö jatilreii^e littetatifd)e ^eugniffc, bie fid) ^um i^eil

but4 eine ungemöt)nltc^e 2öärme unb SJnnigfeit aug^eidtinen, bafe er bei ben jeit=

genöffifdjen unb nact)fümmenben S)id)tern in t)of)en @l)rcn [tanb; unb auS ber

ftattlid)en ^üUe ber in öerfd)iebenen 2)ialetten abgefaßten unb bom 13. biS

jum 15. Sta'^i^^uii^ci^t fid) etftredenben ^anbfd^riftlid)tn Ueberlieferung feinet

„J^riftcn" erfennen tuir feine allgemeine unb lange anbaucrnbe ''Beliebtheit. 3fn

biefem feinem .paupticerfe finben fid^ beftimmte ^öc^^ieljuiigen ju feinen äuBeten

2eben§fd)idfalen iiid^t; nur roenige, für unS bunfle Einbeulungen laffen ^;|3erfön=

lic^eö i)inburd) fd)immeni. 9luö bau 'DJlonget an klagen über ^^rmut^ unb über

itargt)eit ber ©önuer, bie un8 fonft fo oft entgegentönen, bürfen mir auf feine

günftige ßebenSlage fdf)licfeen. Sine perf5nlidl)e , aber unbcftimmte unb barum

bunfle 33eäiet)ung bietet fid) gleict) im ^öcginne feinet „Xriftan" bar: in einem

9lfro[ticf)on. S)ie 'Jtnfangebudjftaben ber neun '^Infangsftrop'^en ergeben mit 3lu8=

natimc ber erften ©ttop^e ben 9iamen ©ieteridl) , roa^rfdieintid) ber ^Jlame eineS

©önnerä, bem bie S)id)tung gcloibmet fein loü. S)er etfte Sfmtial ift G. 3Benn

er nidl)t auf (Sottfvieb gel)t, fo brüdt er öielleid^t ben 2;itel bee @önneri, alfo

gräve, au«. S)ie folgenben 3lnfang§bud^ftoben finb T unb I, bie tool)! ot)ne

^toeifel auf Xriftan unb 3folbe belogen loetben fönnen. 2)et Seiname : öon ©trafe=

bürg läßt 3unäcl)[t an bie berühmte Sifc^ofäftabt am Olbeine beuten. SDcr 3ln=

na'^me ber elfäffifdf)en ^eimat^ würbe bie ©prad£)e be§ ©ic^terS nic^t entgegen=

ftetjen, unb fo gilt biefe ^nnai)me alö au^gemad^t. Söenn, öon biefer 33orau6=

fe^ting auögel)enö , ^onrab Surbad) (f. 31. t). S. XXVIII, 93) barauf Ijinrocift.

baß @. mat)rfc^einlid) burd^ lanb^mannfdE)aftlid[)e S3eäiel)ungen in ben ©tanb

gefegt fei, ot)nc öon feinem elfäffifd^en 3u^örerfrcife mißöerftanben ju toerben,

ben geroöt)nlic^ nur „Üteinmar" genannten ©önger in ber litterarifdjen ©teüe

im „Xriftan" aU „bie '•Jladf)tigaII öon "pagcnau", alfo lebiglid^ nad) feiner

(elfäffifd^en) |)etfunft ju be^eid^nen, fo !ann nun umgefel)rl biefe Benennung

für @ottfrieb'<ä elfäffifc^e ^eimatl) unb für ba§ elfäfftfd)e ©traßburg in feinem
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^ßcinatnen geltcnb gemarf)t toerben , unb um fo tnel^r , atS über ^agenau faum

ein 3tDeifel befielt. 2)er 2ttel Ü31eifter, ber bem S)ic^ter bietfac^ gegeben luitb,

fann nic£)t jcf)le(^t^m aU 33eäeid§nung für ben bürgerlid^en ©tanb genommen
toerben. 6e ift too{)l möglid) , ba^ @. »enigftenS jüt einen 33ürgertid§en ge=

gölten ^at, roeil feinem Silbe in ber ^arifer, je^t mieber .^eibelberger , Sieber»

l^anbfc^rift fein Sc^toert, fein Jpetm unb fein äßappenfd^ilb beigegeben ift. Sa^u
fommt, bafe er in biefer .g)anbfd)rift unter bürgerlid^en 3)id)tern eingerei{)t ift.

S)er Jitel ^Jlcifter beseic^net ober Qud§ ben gele'^tten (Staub. Unb gele|§tt mar

@. im Sinne feiner Qdt: er fonnte lefen, er tierftanb ftd) auf Sateinif($ unb

gtanjöfifc^; an ©teilen, bie er felbftänbig o^ne 3lnte^nung an eine 5ßortage

f(i)uf, äief)t er bie antife '3Jlt)tf)ologie l^eran, andj benu^t er im „Sriftan" einige

^ale ©entenjen bei ^ubtiüuS ©t)ru§. Sluct) in einem ©prud^gebid)te, ba§ if)m

auf (Srunb eine§ Iitterarifd)en ^eugniffeS äuerfannt werben mu|, finben mir eine

^arapt)rafe eine§ 9(u5fpru<^§ biefe§ ®nomifer§. S)afe i^m bie 3eitgenoffen aud§

@ele^rfamfeit ^ugeftanben, fciieint bie 25eäeid)nung ber wise Gotfrit anjubeuten,

bie er öftere gleid) anbern fd^ulmä^ig gelehrten S)id)tern ert)ält. Sie ©elel^rfam»

feit be§ S)ic£)ter§ fonnte feinen geiftlic^en ©tanb üermuf^en laffen, menn nidtjt

antif)ierard)if(^e 2leu§erungen im „Slriftan" öorfämen, bie nur ein 2aie tl^un

fonnte. ^m übrigen mürbe bie 23ef)anblung eine§ ßiebe§roman§ anä) einem

ßlerifer nid)t unangemeffen unb unerlaubt gemefen fein.

Einiges lefen mir bod^ nod^ für bie Siogra^)f)ie be§ S)id^ter§ au§ feinem

„Sriftan" f)erau§. @r toar ein fc^arfer .^ritifer feinem öon il)m felbft geroä^lten

©toffe, bem ^publicum unb feinen 3)ic£)tergenoffen gegenüber. S)ie berühmte litte=

rarifdie ©teEe, in ber er bie l^eröorragenben 2)i(i)ter, üor aßen bie dpifer, gleidifam

9leOue paffiren läfet, in ber er neben bem Sobe, baö er .partmann bem 3Iuer, ö. ©tei=

na^e 331ifer, ü. SJctbefen <g)einriif), ber 5^ac£)tigaII Don §agenau unb ber öon ber

SJogetmetbe in reid)em 5}taa§e fpenbet, aucb einen ftiafenben ©eitenblid auf Söolfram

t). (Jfc^enbarf) mirft, oi)ne i^ mit Flamen ju nennen, biefe ©teÜe gibt ben fidierften

^ntjolt äur jDatirung beä „Sriftan", ber fd)on auf bie ©prac^e unb bie ^onn l^in,

ber dafftfd^en 3eit beg 5}litteIf)oc^beutf(j§en jugemiefen merben mü^te. ^n runber

Qa1)l ergibt fict) al§ (Jntfte^ungijeit ha^ 3at)r 1210. ^n gan^ jungen 3!a^i:en

fann ber S)i(i)ter btefe§ SBerf nid^t öerfafet ^aben. 2)a3u ift beffen ^^orm ju

öoüenbet, ift be§ 2)id)terg ©til ju ausgeprägt. Slud) bie fritifc^c S8etra(f)tung8=

weife, bie tjumorüotte Seleuditung einzelner ©ituationen beuten au? einen f)eran=

gereiften ^ann, wie jugeriblid) feurig aud^ bie 2)arftellung
,
jumal ber ßiebe§=

fcenen, gef)atten ift. S)ie beiben jüngeren S)irf)ter, Ulrid^ öon Jür^eim unb .g)cinri(i)

öon {^iceiberg, bie (Sottfrieb'ä unöoHenbeten „J^riftan" fortjufe^en unb abjufcfilie^en

unternal^men, bericl)ten übereinftimmenb, ba^ ber Stob ben 9Jleifter bor ber 3eit

l)inweggerufen tjabe. S)iefe 5lad£)ri(^t ift glaubwürbig, unb bodf) ift fie einmal

bezweifelt Worben. Unb biefer 3ß'eifel, mit einer untialtbaren .!pt)potl)efe öer=

bunben, ^at wieber ju einem für bie Siograpl^ie betangreid^en ©rgebniffc gefü^^rt.

S)ie 5l5arifer (grofee .g)eibelberger) .g)anbfd£)rift entl^ält unter ©ottfrieb'S Flamen

einen umfangreid^en Sobgefang auf bie ^fungfrau "»IRaria , ber fic^ aud^ o^ne

Flamen ^um ttieil in ^xoti anbeten |)anbfd^riften finbet, unb ein i3ieb öon ber

geiftlid^en Strmut^. ®er grelle ©egenfa^, in wet(i)em ber Sriftan unb ber ßob=

gefang ä" einanber flehen, füf)rten ^. ^. äBattericl) (1858) ju ber au§gleid§enben

?lnna^me, ®. ^be, betior er ben ßobgefang gebid^tet, mit feinem früheren Seben

toöHig gebrod^en, ^abe bie SBoHenbung bes 2tebegroman§ unterlaffen, l^obe einen

Äreujjug mitgemadt)t unb fei, wa§ ha^ Sieb öon ber 5lrmut^ beweifen bürfte,

in ben Drben be§ l)ei(igen g^^ancigcuä bon Slffifi eingetreten, ja fei wa'^rfd^einlid^

öon biefem felbft unter feine i^ünger aufgenommen worben. S)iefer fü'^nen |)t)po=

tl^cfe fudlite gi^anä ^Pfeiffer bie ©runblage unter ben f^füfien wegjUjiefien , inbem
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cv, gcftü^t au] 5öer§ unb SHeim, ben untoiberlegliciien unb aucf) niematä loiber=

legten, aÜgemein anerfannten 93elDeig ?üf)rte, bafe ®. toeber ben 2o6gefang noc^

ha^ ßieb öon ber Sttmutt) gebid^tct t)aben fönne. S)urd) biegen SBelueiiJ loitb

ber ^reiS ber I^iilc^en ©diöpiungen , bie ®. jugej(i)ricben toerben, Inefentlid^

6e|c^ränft. 6§ bleibt nod^ ein öon ber ^arijer unb ber älteren ^eibelberger

Jpanbfd^rift unter jeineni Flamen überlieietteg „f5fvüt)lingilieb" übrig, an bcf^en

@(^tl)eit im (Sanken nid)t ju ätoeifeln ift. ^yür ben 2lu§iatt jener beiben geift«

lid^cn ®ebid)te tt)irb ein f [einer 6rfQ^ geboten , inbcm auf ein glaubtoürbigeS

3eugni§ 9tubolf§ ü. @m§ t)in bem i)i(i)ter ätnei (£tropt)en te^rtjoiten 3tnl)alt§

perfannt njerben bürfen, bic in ber ^parifer ^anbjd^rift unter bie fiieber Ulric^'S

öon Sied^tenftein eingereiht f\nb , aber in beffen ^i-'^u^nbicnftc iet)(nt.

SSatteridti'ö ^l)pott)efe t)at feinen 3Inftang gefunben; bie fiegreic^e @ntgeg=

nung ^jeiffer'S erjolgtc jofort. Wogegen t)at eine ebeniall§ un'^altbore ^Infd^auung

längere ^ext beftanben, ba| @. ©tabtjd^reiber öon StroPurg gctttcfcn jei. ^ermann
Äur5 juäite mit 3lntnüpiung an einen mie eä fd^itn fi(f)ern urfunblid)en ^JlQ(i)tt}ei§

eines Godefredus Kodelarius de Argentina öom ^at)xt 1207 nä'^eveS über baS

©efd^Ied^t unb tai fieben beg 5Reifterö ©. ö. (Strasburg ^u erfunben. Sr ftet)t

in jenem Godefredus unb in unjcrm £:ict)ter ein unb biejelbe ^erjon ; bie jeltfamc

SöortfteÖung fo^t er Qui aU Godefredus de Argentina. Kotularius. Rotularius

fann nur ber 6tabtjd)reiber fein; de Argentiua gel^t auf eine öon 93ajcl nad)

©traPurg öerjtoeigte abelige S^amilie öon ©trapurg. .Ipicrmit fte'^t im Sintlangc

bie @elet)rjamfeit be§ ©id^terS unb ber Jitel ÜJleiftcr. ?lllc biefe anfpredt)enben

unb anne'^mbaren golgfi'ungen mußten l^iniäÜig werben, nad^bem ber ^BctoeiS

erbrad^t toerben fonnte, ba^ in jener Urfunbe tt)atjädt)tid^ nic^t Kodelarius, Jonbern

Zidelarius gefdl)rieben fielet, unb bieö ift ber in ©tra^urg öfter öorfommenbe

'ülame S^tdaxi , SMex, ^^i^^er (SBienenUjirtt)). 6. ©d^mibt, bem wir biefe

S3eridt)tigung berbanfen, öermag nidt)t ju entfd^eiben, ob biefer ^ame ein bloßer

3uname toar ober ein bifcliöflid^eg ?lmt bebeutete, ^m übrigen barf öon .^urj'

jDarlcgungen aU beadt)tenstücrtt) bejeidtinet Werben, ba^ er jenen ®önner S)ietri(^

at§ 5lngefbrigen einer bucggräflid£)en ^on^i^ie öcn ©trafeburg entbedt ju l^aben

glaubt. 3lud^ fein ^inweig auf bie ^anonifation ber t)eiligen Jlunigunbe öom
3, 2lpril 1200 unb an ba§ graufame Jle^ergerid^t ju ©tra^urg öom i^al^re 1212,
an weldE)e SBegebenl^eiten ber 5)id^ter bei ber S)ar[teHung ber ®otte§geridt)tßfcenc

gebadf)t ju f)aben fd^eine, öerbicnt im ?luge begatten ju Werben.

9lad§bem nun auc^ ba§ ©tabtfd£)reiberamt für ®. öerloren gegangen ift, fo gilt

aufs neue, ma^ 5ßfeiffer am ©d^luffe feiner ^^solemt! gegen SBatterid^'S |)t)potl)efe au§=

gefprodien l)at: „über bem geben be§ großen S)id^ter§ waltet bai frül)ere unburd^»

bringlid^e Siunfel". — S)afür ^at bie geiftige SBebeutung beö 2)id^terß unb bic

titterarifd^e ©tellung feineS „Xriftan" — benn bie Wenigen lt)rifd^en ©d^öpfungen
fommen nid^t in Setradl)t — bie ^^otfd^ung ber legten 3eit angereiht unb befc[)äftigt.

3wat fel§lt e§ nod^ an einer äufammenfaffenben ^onograp'^ie über ©ottfrieb'S

5)fletrif, hoä) ^aben bie litterargefdt)i(^tlid£)en S)arftettungen wie bie ©injelftubien

über feinen ©til audj feiner 3]er§= unb 5Reimbel)anblung 23eadE)tung gefc^enlt.

@. fann al§ ©dliüler ^artmann'§ öon Slue bejeidlinet Werben, ol^ne Sweifel tjat

er ftd^ aber audl) unmittelbar an ber franäöfifd^en ^unftepif gebilbet. 2Ba§ t!^m

öorbilblid^ gegeben War, geftaltetc er eigenartig weiter au§, ja feine 2)id^terfprad£)e

fpi^t ft(^ öftere jur Lanier ju. SSutba^ glaubt, ba^ ®. ber ©pifer aud) öon
bem ßijrifer Dteinmar bem 2llten gelernt ^aht. pft)d^ologifc^ p jerglicbern.

5Diefer ©ebanfe öerbiente im gtnjelnen au8gefüt)rt ju Werben. 2öir würben nad)

biefer 9iid)tung l)in beftimmter urtl^eilen fönnen, wenn un§ ba§ franjöfifdie

Original, nad) bem ®. arbeitete, öorläge. 2öir müßten aud) ol^ne beS S)i(iter§

eigenes Sefenntni^, bafe et einem Sl^omaS öon Sritannie folge, auf ein franaöftfd^eS
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SSorbtlb jd^lie^en, toie auc^ ber etfte beutjc^e Sttiftanbid^tei-, (kilifaxt öan DBerge,

feinen ©toff au§ einem ixanäöfifrfien Stomane genommen f)at. ^n bev Zf^at

fennen toit einen franjöfijc^en Sriftanbiditcr mit Flamen S'^omaS, beffen SBer!

aber leibet nur in 33rud^ftüc£en öorliegt. ©elt|amer äöeife beginnen bieje S^rag=

mente geiabe ta , wo @ottfrieb'§ ßrää^lung abbricht. 3lui- in einem fleinen

©tüdfcfien ^eigt ftc^ Uebereinftimmung. ®ie ©agentrnbition , bie ®. im ©egen»

ja|e 3U ber beg ©ill^att tt)ölf)Ite, ftnbet fi(^ aud^ in bem englij(f)en, in ©tropf)en=

form abgefaßten (Sebidite ©ii; Stiiftrem, t>a^ unter bem Flamen eines %t)oma^
öon (Srketboune gel)t. äBiditiger für un§ ift aber ein norbifdicr ^Profaroman Don
Sriftan au§ bem 15. i^a^rl^unbert, ber t)ö(^ft toal^rfd^einlicE), ja felbft äteeifelloS

au§ bemfelben franjöfifd^en S^riftanepog überfe^t ift, ba§ @. öor fid) ge'^abt

l)at ®emä|rt biefe norbifdie ©age in profaifd^er @eftalt unb au§ jüngerer

3eit aud^ fein boEfommen getreue^ Slbbilb be§ franjöfifd^en Originals, fo läßt

fid^ bo(^ an it)x toenigftenS annä"^ernb erfennen , toie ®. öerful)r unb fd^uf.

2öie feine S)idf)tergenoffen in ber Siegel, folgt auc^ er treu unb pietätöoH feiner

Ouelle, aber feine Streue ift nirgenbS fctatiifcf). ©eine S>atftellung jetgt un§
uidf)t bloß einen Ueberfe^ei, fonbern einen freien Äünftler. 2lber auf ber anbern

©eite muffen aud^ manc£)e SSorjüge ber Sompofition unb ber ß'^arafteräeid^nung

bem fraujöfifdlien Originale juerfannt merben.

S)er „Sriftan" mit feiner formtoottenbeten unb glanjöüKen ©pradfie toirb

fd^merlidE) ba§ einjige 3öer! ©ottfrieb'S fein. Sine fotd^c bic^terifd£)e 3ieife fe^t ia^re=

lange Uebung borauS. 5Der unter ßJottfrieb'S ^ilamen überlieferte Sobgefong, beffen

SSerfaffer bie ^Jtanier beg großen S)id£)ter§ bi§ jur Sartcatur übertreibt unb entftellt,

mie auä) ba§ Sieb öon ber Slrmutl) bieten un§ öielteid^t eine Slnbeutung, baß \iä)

@). aud^ auf bem Gebiete ber geiftlidtien ßieberbid^tung berfudl)t l^abe. ^n einer

Söüräburger ^anbfd^rift mirb eine fleine 6räät)lung, bie ermeiSlid^ ßonrab öon

äBür^burg jugetjört, fälfdf)lid^ mit ©ottfrieb'S Flamen gefd^müdft. ©oüte ba§

nic^t ein |)intt)ei§ fein, baß ®. aud) fold^e fleine 6rjäl)lungen , ^lobellen, fo=

genannte 5Jtären, ol^ne feinen Flamen gebid&tet l^at? Unb toas fotl e§ bebeuten,

wenn Slubolf öon 6m§ öon il)m rül)mt, er ^aht e§ öerftanben getihten krümbe
äu slihten V @ett)iß merben manche namenlos überlieferte S)id£)tungen , bie mit

je^t feiner ©d^ule äujufc^reiben geneigt finb, ober anä) mand^e anbere, bie einem

anbern beftimmten ^utor öon ben ©dE)reibern unb aucl) öon ben <g>erau§gebetn

äugetl^eilt metben, öon @. felbft tjexxü^xen, aber bis ie|t l)at fid^ bie SDi^f<i)ung

bicfer midtjtigen unb öer^eißungSöoUen ^^rage nocl) nid§t äugetoanbt.

5Rit ©ottfrieb'S frühzeitigem 2obe mar feine SBirffamfeit nid^t erlofd^en. ©ein

unöollenbeteS 5Jieiftermerf mürbe, mie bemerft, öon ättei Spigonen fortgefeit. Seibe

folgten aber nid^t ber öon ®. getoäl^lten 2:rabition, fonbern einer anbern, bie

ber @il^rtifdE)en öermanbt ift. ^m einjetnen ftimmen bie beiben gortfe^ungen

ftofflid^ nid^t äufammen. 2luc^ eine feltfame britte f^ortfe^ung ift öorf)anben,

bie ganz auS bem 9la'^men ber Sriftanfage Ijeraustritt unb mel)r eine S^arce ift

als eine ©age. ©ie münbet in bie gortfe^ung Ulrid^'S öon Jürl)eim öor beren

©dt)lußfcene ein. SSielleid^t l)at eS nod^ eine öierte f^ortfe^ung äu ©ottfrieb'S

unüottenbetem „2:riftan" gegeben. 3öir beft|en ein fleineS i^-ragment einer 2;rifion=

biditung nodl) auS bem 13. 5ffll)Tl)unbert in nieberrl)einifd^em 2)ialefte, baS eine

©cene auS bem legten öon ®. nidit met)r bel^anbelten 21^eile ber Sr^älilung

entl^ält, unb jloar nocl) ber Srabition beS Stomas. @S liegt nä^er, bieS S^tag=

ment einer fjoi^tft^ung ©ottfricb'S jujutoeifen als einem OoEftänbigen SriftaneöoS

äeitlid) nadt) ®. 3lu(^ über baS beutfc^e Sanb l^inauS mar ©ottfrieb'S SSctf

öon ©influß. ^m ced£)ifdl)en Sriftram ift ber größere Sl^eil nad^ ßil^art gearbeitet,

ein ©tücf in ber 5!Jtitte nad) @., ber ©c^luß nai^ ^dnx'i^ öon gteiberg.

Sßenn in ben neuen SSerfud^en, ben triftanftoff fei eS eöifd§, fei eS bramatif(^
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ju bc^anbctn, aud§ bie @il^arti|(f)e Xiabition, bie butc^ ba§ alte SßolfSBud^ öon

2;rifhant unb ^]aibt öeitreten loirb, SBenoert^ung ftnbet, fo ift e§ bod^ DorjugS^

roeije ber @ottitieb'fd^e Stiftan , ber jur 65runblage unb jum ^XusgangSpunftc

ber S)ar[teIIiing genommen mirb. — Slber ni(f)t nur ftoftlid^ fnüpft bie ^lacfitoelt

an ©ottfrieb'S S)id)tcitf)dtigfeit an ; aurf) jein 3lnte'^en unb jeine lange tt)ät)tenbe

Beliebtheit bei ber ßefeioelt jeugen nict)t allein für feine mad^tüolle unb jefjelnbe

^Begabung. (5r roirtte aud) lebenbig ein auf bie 2)i(^tetU)eU. @leid^ feinen ®e=

noffen unb 5öorgängein .g)artmann unb ^Bolftam ^atte aud^ et eine ©cf)ule.

©ein fünftletifc^et 6influ^ mar ,iunä(i)ft öort^eit^aft unb etfteutid^. ©eine 9lac^»

a^mer bemühten fic^ um eine gtatte unb cotrecte ©prad^e unb ^otm. ©d^äblid^

aber toar bie ©u^t, e§ i£)m g(eid^jutt)un ober i£)n p überbieten in fpieienber,

manieritt 3ierüdf)er 3lu8biucEäroeife , bie tüir in iia{)treid£)en 2)idötungen, felbft in

geiftli(i)en , ber Spigonen^eit ftnben. ßiottirieb'ä ^erDorragenbfte ©d)üler ftnb

ülubolf öon @m§ unb jlonrab öon SBür^butg. (Sottfrieb's S)i(^terfpra(i)e foüte

aber aud£) in ber ^Jleu^eit miebcr jur ©eltung fommen , nad^bcm nad^ langem

©d^tummer bie altbeutfc^e ©id^tung mieber ernjedtt rootbcn ift. 53ei mannen
SEriftanbic^tern ber ^Jieu,^cit finben mit öfter«i (eifere ober ftärfere 9lnle^nung an

©ottfrieb'ö 2öcrte. 'Jlber aud^ einzelne 5Did)ter, mie namentlii^ äöit^elm |)er^

unb 9lubol| Saumbad), ^aben fid^ offenbar an it)m gefd^ult unb banfen feinem

glänäenben Sorbilbe ben ^^u^ unb bie ''4-'ra(^t iljrcr Sprache.

@ottfrieb'e Sriftan in ^t)tlet'^ ©ammlung 1785 (mit .speinric^ ü. i^xei=

berg). — 9lu§gabe öon (5. ü. Öroote. Berlin 1821 (mit Ulrich ö. 3:ürt)eim).

— ^^luögabe öon 5- •&• b. ber ^agen. Breslau 1823 (mit Ulridj unb |)einrid^,

mit ben ßiebern unb alten fran^öftfdjen, englifc^en (Sir 2rifttem), roattififd^en

unb fpanifdt)en Öebid^ten Don 2riftan unb 3tfolbe. — Slucgabe öon ^. 5-

^Jta^mann. 8eip3ig 1843 (mit Ulrid^). — ^^uSgabe öon Ütein'^olb Bed^ftein.

3. 3lufl. 1890. 1891 (mit fur^er ^ad)er,^ät)lung ber brei Sortierungen). —
?lu§gabe öon SBolfgang ©olt^er (mit '3lad^erjäl)lung ht^ öon ®. nid^t be=

arbeiteten ©d^tuffe^ nadf) 2;t)omaö, ber ©aga unb ©ir Sriftrem, mie mit ^ad§»

er^ätilungen nebft 2;ejtau^,iügen nat^ Ulrii^ unb |)einrid^). — Ueberfe^ungen

:

öon |)ermann ^ur,^ (mit eigenem ©d^luffe). 3. ^ufl. Stuttgart 1877; öon
^arl ©imrod. öeip.^ig 1855. 2. mit i^oitfe^ung unb ©ct)luB öermel}rte ?lufl.

baf. 1875; öon SBiltielm ^er^ (Oleubearbeitung) mit ©rgän^ung nad^ ben

altfraniöfifd^en SEriftanfragmenten be§ Jrouöere J^omass. — 2)ie l^rifd^en

©tüde, bie ed^ten töie bie untergefdt)obenen , in ö. b. ^agen'^ ^innefingetn
II, 266 fg. u. III, 454 fg. — 5Die übrige fet)r reid)e Sitteratur in ^ilug.

iloberftein'^ @efd^idE)te ber beutfd^en ^ationaüitteratur, 6. 9lufl. öon j?. f&axt]i,

1. Banb (1884), namentlid) ©. 176—178; in SB. Söadernager^ ©efd^id^te

b. beutfc^en Sitteratur, 2. Slufl. öon ßruft «mortin, 1. S3b. (1879), 249. 313
(^dad^tr. 464) ; in Ä. ©oebete'S ©runbri^ a- Öefd^id)te b. beutfd^en 5Did^tung,

2. 3lufl., 1. 23b. (1884), 99 fg. (^ad^tr. ©. 488); in ber Einleitung äu 23edö=

flein'g 5lu§gabe unb im 9ladt)trage am ©d)luffe. Ift. 93ed^ftcin.

©traffcil: ßl^riftop:^ öon ber ©t. , beutfd^er ©taatömann ber 9lefor=

mationg^^eit in furfürftt. branbenb. S)ienften, geb. 1511, f 1560, entflammte einer

urfprünglid^ ft^roei^erifd^en, in ©ad^f en eingetoanberten ^^^amilie. ©ein Sßater, IRidfiael,

anlegt föd^f. iRat^ unb §(mt§^auptmann in Borna, mar ber eöangelifd^en Se^re ^u-

getl^an unb ftanb mit ^iut^er unb 5Jteland^tl)on in Bejiel^ungen. 2)em entfprad^ cg,

toenn er brei feiner ©öt)nc, barunter ben ötteften, ßl^tiftopl^, auf bie l^o^e <Bä)uU
au äßittenberg fd^idte. 6^r. be^og biefc Uniberfität im SBinterfemefter 1523 auf
24 in einem Sttlter öon amölf ^a^ren. S)amol§ befleibete gerabe ^}tetand^tf)on bie

SOßürbe beg 9lectorg. Dbmol ßut^er felbft fid) um i^n fümmertc, feffelte bod)
SCßittenbeig ©t. nid^t bauernb, öielmc^r manbte er fid^ jur ^ortfe^ung feiner
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©tubien jpäter nadt) ber ftoifat^olifcEien Uniöftfität Sfngolftabt. S)reiunbäwanäig^

jährig ging er bann (1534) nad^ 93oIogna, äufammen mit einer ganzen Slnjal^l

anberer ©tubirenben , bie nadimalS in ber 3^ei(^§gef(^i(i)te — bebeutfom genug

für bie jpätere Haltung ©traffen'§ — grö^tent^eilö aU faiferlidie ^Parteigänger

l^erüorgetreten finb, nämlid^ mit bem späteren 9lei(f)göicefanä(er @eorg ©igi^^

munb ©elb, bem naii)t)erigcn ©efd^ic^tfdbreiber ipan§ ^afob ^ugger, ierner mit

Äarl Siänacq unb 2uca§ UUftatt, bie u. a. 1551 bei ber Slugäburger ^rebiger=

öerfolgung erftjäl^nt merben , mit bem nad)mülö in ber fädiftjc^en ^^otiti! ge=

nannten <Bad)]en @eorg ö, @d)teini^ unb mit ^einrid) ©d)neiberoein , ber öer=

muffilid^ ibentijd) ift mit bem nachmaligen beiüt)mten ^t^roiefjor. ^rocurator

ber beutfctien 'Jtation War im ^. 1534 u. a. St)ri[top:^ ö. ^abru^, ber na(i)=

matige Sarbinal Oon Orient, ^n Bologna promoöirte ©t. , nac^bem er 1536

äum @t)nbifug ber '^rocuratoien für baä ^a^x 1537 gemä^lt üjar, 1537 jum
S)octor beiber diedjie unb befctilo^ bamit, fünfunbjtoanäigiä£)rig , eine üier3e^n=

jährige ©tubienseit. S)ie ermorbenen ^enntniffe öermertl^ete er junäd^ft am 9teid^§=

fammergeiid£)t ^u ©peier. 2)ort fd)Io^ er u. a. ^reunbfd^aft mit bem faifer(i(^en

9tatt) unb ^ammeruid^ter Sodann ®raf ju "IRontfort. 5lac^ Pier Stadien (1542)

bot fict) il^m jebodt) ein gtänjenbereö ^e^b ber St^ätigfeit, inbem ber brei^ig=

jäl^rige ,S'ammergevid§t§affeffor Pon Äutfürft 3^oa(^im II. Pon SSranbenburg al§

orbentliiiier ^^rofeffor ber 3fled£)te nad^ f^ranffurt a. D. berufen rourbe. 5öon

feiner Se^rtl^ätigfeit erfahren toir inbe^ |ef)r roenig , toenngleid^ er bie genannte

^Profeffur 18 Sfa^re iunel^atte. 9lur einmal, im ©ommerfemefter 1556, öer»

raaltete er baö Slmt be§ 9lector5. ^Defto met)r fottte er potitifd^ ^erüortreten,

ba ^urfürft ^oad^im i!^n in roadtifenbem ^}Jtaa|e in fein SSertrauen jog. 5ße=

äei(^nenb genug für bie politifd^e ©efinnung be§ branbenbutgifdtien ^^ürften

tourbe ©t. , ber fo üorroiegenb SBejieiiungeu ^ur faiferIidC)en ^^artei '^atte , fe'^r

balb äum furfüiftlidt) branbenburgifd)en ©etjeimen Statt) ernannt unb mit ben

l^cilelften 9lufgaben betraut.

5ßolitifdf) trat er juerft l^erPor ^ur 3^^^ ber Semüf^igung ber ePangelifd^en

Partei, inbem er neben Slgricola, @uftact)iu§ D. ©dC)Iieben unb SeonJ)arb J?eÖer

in Segleitung feineg .ß'urfürftcn am ^^ttugsburger 9teid£)Stag Pon 1547 erfc^ien, bem
9tcidl)stag, btffen 5i-'udf)t ba^ Interim toar. ^n ber f^olge ge£)örte er ju ben

eifrigften SSoüftrecEern jene§ unfeligcn 3tei(i)§lag§abfdt)iebe8. g^Q^^'t^ arbeitete er

auf eine 33efreiung beg gefangenen Sanbgrafen Pon Reffen l^in unb fud£)te u. a.

5prinä ^l^ilipp t)Dn ©panien ^u befttmmen, fid£) für i|n ju öerroenben (14. 5Rär5

1549). 1550 rietl) er at§ branbenburgifdC)er Sßertreter auf bem 91 eidl)§tage ju

3lugiburg feinem .^errn ab, bort^in ju fommen wegen be§ 2)orbrängen§ ber

©panier unb be!ämpfte eine etroaige Hinneigung Äurfürft 3Soa(^im'g ^nx 6anbi=

batur be§ ^^nnjen ^l)ilipp öon ©panien. ©obann fe^te er in biefem ^atfxe

im Sluftrage fcineS .^urfürften eine umfaffenbe ©taat§fd£)rift auf , in ber er Por

bem 3fieidt)§fammergerid^t bar^ulegen fud^te, ba^ bie branbenburgifcfien SSifd^öfe

immer lanbfäffig gewefen wären. 9lu|erbem betrieb er beim .^aifer eine @je=

cution gegen bie bem Interim wiberfpenftigen ^Jlagbeburger unb fd£)lug al§

ßjecutor ben Äurfürften 3foad£)im Por, ber mit bem 5pian umging, feinem ©ol§n

bie 23i§tl^ümer ^Jlagbeburg unb ^alberftabt ju erwerben. 3"^^ weiteren 3}er=

folgung biefeS 3iele§ eifaf) Sfoad^iw fidl) befonberä ©t. au§ unb befdt)lo^ am
30. San- 1551 i^n 3u biefem 3wedEe nad^ 9lom äu fd^idfen. ^ebod) acrfd£)tug fid^

biefe gieife. ^nftatt beffen ging ©t., nac^bem er äuüor in ßatbc a. ©. mit bem
^tagbeburger S)omcapitel tjertianbelt unb in ^atle eine 3ufcinimenfunft mit

^urfürft ^ori^, ber ä^nlid£)e Slbftctiten auf ^agbeburg t)egte, ge^bt l^atte, im

2luguft 1551 nad^ Orient auf ba§ ßcncil. ^n Orient entwirfelte er ftdl) sum
l)öd^ften ©ntaücEen ber römifd£)en ©eiftlid^feit al§ einen fe'^r lauen greunb, wenn
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ni(i)t aU lyeinb ber eöangcülc^en Se^re, inbem er bie fird^lic^en @e|td)t§punfte

je^r iiad^Iälfig öe'^anbelte, öielmc'^i- lebigüd^ au! bie ©täxfung bev furiüiftlid^en

^au§mac^t, nämlic^ bie (Jrtoerbuns jener ©tifter auiging. 9liemanb onber^

al8 «ülelandöt^on jprac^ in unjweibeutigen 2öorten jeine entrüftung über bic?e

befrembenbe Haltung bc§ ©ejanbten einer ebangelifc^en Sormac^t au§ (an .«önig

g^riftian öon S)änemQrf). ©t. mochte ben Xribentinern bie toeiteftge'^enben

^ugeftänbnijje in ber gfteligion^irage. U. a. erfanntc er ben fatt)olif(^cn '^I6enb=

ma^lSrituS äiemlic^ unumwunben an. ^n feinen (i5efanbtfc^att§berid)ten brürftc

er jid) in ber jeinbfeligften aSeifc über bie ^artnärfigfeit ber proteftantifd)en

2;^eologen au§, toät)renb er jür bie äöürbe ber ßonciläöäter nii^t genug äöorte

beS 2obeg finben fonntc. 33emerfen§tDert^ ift auc^ fein ^tx]nä) .fturjürft «ülori^

3ur 33e|(^icfung be§ Soncilä ju beftimnien. S)ic 93erj5t)mmg ber ^^Jarteien |ei

burc^auS nott)tt)enbig. „2)an martic^, jo toir 3)eutjd^en ni(^t üerglid^en werben,

]o feint mir marli^ öorbrucfet unb toirb un§ ber 2ürt freffen." „äöit ft^cn

im babe, barein fie (bie eöangelifc^cn S^eologen) un§ berebet." „®ot ift

barmtier^ig unb unberleft nid)t§, baö er un§ uf ben rechten roegf bringe, aber

roon manö ju Dil madjt unb mit fet)cnben äugen nict)t fct)en mit, fo tann er

aud^ tt)ol aürnen." Äcin Söunber, ba^ ein foic^er ©efanbter günftigen 23oben

für feine .g)auöma(^t§poIitiI bei ben ^Uömifd^gcfinnteu fanb. 21m 24. 3[anuar

1552 befürroortete hai goncil bie 33eftätigung beö jungen ^]Jlar!grafen beim

$ap[t. 2lm 18. gebruar tl^eitte aud^ biefer an ©t. fein (^inöeiftänbnife mit.

©eftü^t auf biefen biptomatifd)en Erfolg tonnte @t. aud) bie 2Birfungen öon

einflüfterungcn gegen i^n beim ^urfürften ^erftreuen unb mit (5mpt)afe auf ba§

„^ilgeiieben" meifen, ba^ er (ebiglid^ im ^ntereffe bes ilurfürften feit einiger

3eit füftre. (Sin fernerer (Srfotg maren bie fortgefc^t guten SSe^ie^ungcn ju

^ain,^ unb ^öln, bie bem ßurfürften um bie Seite if)re S)ienfte anboten.

^eimfet)renb öon Orient mürbe ©t. Wäx^ 1552 öon ber {aiferlid)en 5j3artci al§

Vermittler ^mifdien Äaifer ^arl unb Äurfürft ^ori^, beffen grontmec^fel fid^

bamal§ äu öott^iel^en bro'^te, benu^t. ©cbr miUfommcn mar er l^ierju wegen

feiner Söertrautticit mit bem Garbinal öon Orient, Solognefer Slngebenfenö. Sn
ber ©adle be§ ßanbgrafen '4>^ilipp öon Reffen mafintc er feinen i?urfür[ten jur

SSorfidit. „2Bo man mit gemalt faren mirt, fo fe^e ic£) nid^tg anber§ für äugen,

ban be§ i)t. reid^g Untergang unb beutfcfier nation öorterb, über baä man ben

lantgrafen umb fein leben bringet." 25on faifertid^er ©eite muibe er abermals

äu ^tiilift) öon i)effen gefd£)idt mit bem 3luftrage, i^m feine batbige Befreiung

aujufünbigen (Slprit 1552). S)arnad) I)at ©t. neben öerfc^iebenen anberen

branbenburgifd)en föefanbten ben 5?eT^aublungen ^u fiinj (eröffnet am 18.^pril

1552) unb ^affau (eröffnet am 31. IDlai) beigemofjnt unb bort eine entfd^iebenc

Haltung gegen bie ÄriegSfürften eingenommen. 6r mirb in ^affau aU erfter

9{ebner uac^ bem tgl. ßommiffar angefüt)rt, eine 2::^atfadt)e, bie barauf fd^lie|en

lä^t, ta% er eine gemid£)tige ©timme in ber 33erfammlung fül^rte- ^n feinem

legten c^arafteriftifd^en 3Bcrid)t au§ 5|3affau (4. 2luguft 1552) mißbilligte er ben

3ug be§ ^tlbrec^t 2llcibiabe§ in ben 9t^einlanbcn. „3d^ fonn mi(^ für meine

einfatt in bie libertet nid^t richten, bann id^ fe^e nidt)t§ anber§ bau öorterben

unb öorroften ber 2)eutfd£)en nation, uuferg öatertanbS." @r bebauert bann bie

9lu§tieferung öon ^e^, ioul unb Sßerbun. „6§ ift ju erbarmen, ba§ ir groffen

l)ern eurn unbergang fo longe 3ufcf)et unb nic^t§ baju tl)ut, fonbern aüen er=

bevmlid^en mutmitten geftattet. @a ge'^et unb trifft nt)manb§ me{)r an, bann

eud^ große l^ern unb l)cupter. ^d) fel^e, ba| e§ eine augenfdEieinlic^e itxa] ®ot8

ift, ba§ ift aber ju erbarmen, ba§ ir§ 2)eutfd)en felbft einanber f^un unb öor=

terben follet." gür ben Äurfürften 2foad^im fäme es bcfonbers barauf an, fid^

bie ®unft be§ ^aifer§ ju ertialten. ©eine Sßorfal^ren mären mit bem ^aufe
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Dcfterreic^ geftiegen u. ]. id. S)iefe $olitif brachte St. benn anä) ben 2)onf

ber faifetiic^en ^axtei ein. 5lut mit ben ©paniern, Befonberg mit Slnas , öot

bem et einen ]^eil|amen Slejpect ^atte, l^at et ftc^ nid^t [teilen fönnen. Sagegen
etfteute et fid) ber ^teunbjd^aft nii^t nut jeinet SoIogne|et ©efäl^tten, ]o (&elb'§

unb 5Jlabtucci'§, fonbetn 3. 33. au(^ be§ ^utiütften öon ^Jlainj, be§ fai^etlid^en

'Stai^ gtei^ettn SBöäün'g ö. SödtinSau unb au(^ be§ öa^atu^ ö. ©d^menbi.

Seim .^aifet i^ati unb Äönig g^i^inanb na^m et wie bei ^oad^im IL eine

gto|e SJerttaueneftellung ein. SBä^tenb inbeß bet ^utfürft aud) nid^t mit

matetietten 33en)ei|en jeinet (Sunft fargte, inbem et an St. bie Se^n ^an|(^=

noU), 9ftofengattcn, Sid^tenberg, g)o^entt)atbe (jämmtlid§ im je^igen 2e!6u|et Greife)

unb bie ^Jte^tja^t bet ^ü^ten in bet Sebufet 33otftabt ju ^tanffutt a. €). öet=

Ue^ ebenfo toie auc^ baä bifc^öfüc^e ^aui an bet gtanffuttet Dbet!it(^e, ba§

ballet ben 5iamen Sttafjen^oi empfing, '^at St. fid§ beim Äaifet anjd^cinenb

üetgeblid^ um matetieHe Seroeije bet @nabe bemül^t. ®t naf)m nod^ 1555 am
9ieic^§tage ju Slugsbutg t^eil unb ift öermutf)Iidf) im ©egenja^ ju S)iftelmeiet

untet ben branbenbutgifi^en ©ejanbten füt ben geifttid§en 33otbe^att eingetteten.

?Iuc^ 1558 unb 1559 treffen tüit i^n al§ ©efanbten. 2lm 21. mäx^ 1560 ift

et in gt^anffutt geftotben. Stgtaben routbe et in bet bottigen Dbetfird^e.

Sein 33ilb brachte man u. a. am ßatl^eber bet ^utiftenfacuttät an. 33et=

l^ettat^ct toat et mit bet Sod^tet eine§ fäd^fifcf)en Beamten, ^agbafene Sd£)eibe.

S}on feinen Söhnen toutbe ^liajimitian au(^ Sßrojeffot ber 9te(i)te in (ytanffutt.

^Jlit biefem ift bie ga^t^tie 1622 auigeftoiben.

St, ift eine bemetfenStoert^e ßtfd^einung bet SlefotmationS^eit. @t toat

einet ber auägefptoc^enften 3}etttetet bet 9}etfö^nung§poIitif. 2to^bem ift et

feineStoegg ju ben fd^mödt)tid^en Statuten ju ää^ten, bie l^auptfäc^Iid^ 3u fot(i)et

Sßetmitttung§poIitif ju neigen pflegen. Seine 53tiefe mit ii)tem tüdEftd^tSlofen

entfd£)iebenen 2;one belebten un§ eineg anbetn. SajatuS ö. Sdimenbi n)ütbe übet

einen folc^en ^attbefaiteten 6§ataftet auc^ faum ein Utt^eil gejättt ^aben tüie

bas: „Sft mueffen nit fo ein bö^ maut f)aben obet jum mcnigften baffelb nic^t

fo gtob blecE^en, mie ^^x pfleget ju tt)un. ^x ^abt§ abet nun bal§in gebtadf)t,

ba ^x euct) geteidE) unnü^ mad^t unb ben teut^en bie toatl^eit unb ba§, fo fie

nit getn l^öten, jaget, jo baiff man btumb mit eui^ nit äütnen." ^n feinet

(Stabfd^tift toitb befonbet§ feine Setebfamfeit gerühmt; unb feine SStiefe geben

in bet %t)at ^eugnife baöon, ba^ et bie Sprai^e mit nid^t gen)ö^nlid£)et ®e=

manbt^eit l^anb^abte. Unb fie offenbaren nid^t nut Sd^ttung ber Sprad£)e,

fonbetn au(^ bet Slmfaffung. Sein Stanbpunft war, hai bejeugen ja^lteid^e

Söenbungen feinet 33etidE)te, auiti(^tig pattiotifd^ , beutfd^nationat. 2)a§ SBol^t

bet beutj(f)en Aktion ift i^m jmeijelloä ftet§ bet leitenbe @ebante getoejen. ^n
biefem Sinne '^at et aud^ ^toai^^nt IL üon 23t»nbenbutg beeinfCu^t. SSot feinem

^^ationalberoufetfein töid£) im Segenja^ 3U ben meiften feinet ä^itgenoffen feine

teligiöfe Smpfinbung gan^ äutücE, joba^ man i§n neuetbingä füt einen öct=

fappten Äat^olifen gcl^alten ^at, eine 3tnna^me, ber id^ mid^ nic£)t anjd^lie^en

fann. St toat febocf) ju furjfic^tig, um bie antinationate Gattung be§ ^aijer§

unb bet tömijd^en ^attei ju bur(f)jd£)auen. Sd£)on batum ift i^m in bet @e=

fd§i(^te bet ^^lat} nut untet ben potitijd^en ©eiftetn äioeitet obet btittet @tö§e

getoiefen.

6. f^tieblaenbet , Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis,

SSetlin 1887. — ^teue ^itt^eilungen beS 3:'^ütingifd^=Sädt)fifdöen S5erein§ füt

(Sejd^id^te XIY. ^alle 1878. S. 187 — 255. ((Sine SStiejjammlung be§

btanbenbutgijdEien @e§eimen Ütat^ö unb 5ßroiejfot§ Dr. ßl^tiftof P. b. Sttaffen.

2Jon ^. D. DpeL) — :2(uguft P. S)iuffel, 33eittäge aut gieid^§gejd§i^te. 1546
bis 1552. ^Mnc^en 1873, 1880. — Sfuliuä ^eibemann, 5Die gtejotmation
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in ber Sßlaxt SSranbenburg. Setiin 1889. — SSecman, Notitia universitatis

Francofurtanae. ^tonffutt 1707. — 'OJt. x^. Seibel'ä Silberfammlung mit

grtäuterungen @. ®. f?üftei'ö. »erlin 1751. — 9tanfe, 2)eutic^e (5)e|d)ict)te.

— jDtol)jen 2 b. — 6. gticbtaenbcr, gi^anffuiter Uniöetfitätemattifel. Seipjig

1887. — 6. @. fyoer[temann, Album academiae Vitebergensis. Seipjig 1841.

— fiuttiet'g aöcrte, ed. SBolcf), Uli, 218 u. 223. ö. ^4J et erSborÜ-
©tro^cr: ^at^iaö ©t., mit bem J^lofternomcn ©abriet, 3l[tronom, geboren

am 13. f5februQv 1824 ju 2öalb,^eE ( Dbevöftcrreic^), t am 13. September 1882

p Äremömünftcr. ^uf^l't 5um öäterlidjen ^anbroerf angehalten , mürbe ber

.ßnabe tro^bem t)on bem ilfated^eten bee Drte«i prioatim jorgfältig nntevvid)tet

unb , ba ber 33ater bet)arrUrf) jebe ©elbunterftü^ung jür toeitere ©tubien ab=

le'^nte, öon jeinem Dt)eim aufgenommen unb ber berütjmten ©tiftejc^ule öon

^remSmünfter jugeiül)rt. ''Btit jweiunb.^roan.^ig 3al)ren trat er in bie 33ene=

bictiner = Kongregation felbft ein unb mibmete fid) bem Stubium ber 2t)eologie

3unä(^[t in feinem Älofter, jpäter aber in i^inj. ''Radi beenbigtem 6urju8 in

baS ©tift äurücfgefe^rt, fcf)to| fid) ©t. enge an bcn "i^ater 9te«flt)uber (f. 51. 2). 33.

XXVIII, 247), einen trefflichen 9lftronomen unb 'iJteteorologen , an unb mürbe

befjen ^Ibjunct an ber altberüljmten ©ternmartc , nac^ 3{p«slt)uber'§ @rttiäl)lung

3um 3lbte aber fein Dtad)folger. @r öeranlafetc 1878, ba^ feine ^Inflalt mit

eleftrifd)en ©elbftregiftratoren für Temperatur unb SBinbftärfe auggerüftet mutbe.

SBon 1852—78 leljrte er am ©tiftggl)mnafium ^JJlatt)ematif unb ^Jiaturgefd)i(^te

unb mibmete fid^ mit größtem 6ifcr ber f^ottbilbung ber it)m anoevtrauten

3iugenb. ©eine 33erbienfte würben 1878 burd) bas golbene Sjerbienfttreui be=

lo^nt. ©t. Oerfolgte mit ftetem (Sifer bie 53emegungen ber ^^^laneten unb beS

^lonbess unb Peröffentlid)te feine Jöeoboc^tungen in ben „IJlftron. ^Jtad)ri(^ten"

;

jumal bie be§ Waxi finb bei ben neuen fd)ärferen 33cftimmungen ber ©onnen»

paraEaje mit 33ortl^eil benü^t morben. .^ometen= unb ©tetnfd^nuppenbeobad^=

tungcn Don it)m entl^alten bie „3ial)rbüc^er ber SÖiener ©ternroarte", roät)rcnb

er hie öon i^m gcfammelten meteorologifd^en Saaten tf)eilö in 6arl'§ „IRepcr^

totium ber ^^'^t)fif", t^ilö in ben „3al^rbüd)ern ber 3ß"tralanftalt für ^leteoro=

logie unb @rbmagnetiimu8" publicirte. 5ion anbermeiten fc^riftfteüerijd^en

Slrbeiten ©tra^er'S feien crmäl^nt bie iBered^nung beö 2;emperaturgange5 Don

Äremgmünfter auf ®runb 85jä^viger 3luf(iei(^nungen ( 2)enffd^riften ber 2Biener

9lfabemie, 1877) unb bie 3iubitäum§fd)tift über bie mittleren Oerttr Don 750

am 5Jteribianheife beobachteten ^^ijft^i^nfn (1877), enblic^ ein ältere«, aucf)

bem gef($id)tlid)en (Elemente Üted^nung tragenbc» ©djulprogramm über bie Äegel»

fd)nitte. ©t. mar nod) als günf^iger eine ferngefunbe ^iatur, erft 1879 traten

5lnäeid)en einet fd^mcren @rlrantung ber Untcrleibsorgane auf , unb baö le^te

^a^x feines 2eben§ tonnte er «lur feiten mef)r fein 3ininier Derlaffen. ©eine

DrbenSbtüber l^ielten unb l)alten fein 2lnbenfen in t)o^en (5l)ren.

35iertplia^refc^rift ber Slftronomifc^en ©efeüfcftaft, 17. Mr9-. ©• 237 ff.— _@cbrudte jobeöanäeige be§ ©tift§ ^remssmünfter (in lateinifd^er ©prac^e)

Dom 14. Dctober 1882. ©untrer.
©tra^momi: Sofept) 3{uliue ©t., ©c^aufpieler , mürbe am 29. ^är^

1822 geboren unb mibmete fid) bem ^Berufe eineS @d)aufpieler§, in bem et e§

als -gjelbenbarftetler ju großem 9tufe brachte, ©eine ©lanj^eit Derlebte er am
|)oft^eater ju ^Jlünd^en, roo er am 1. Slptit 1852 für hai ^aäj ber jugenblic^en

|)elben engagirt mürbe, ©r mirfte ^ier bei bem Don Singelftebt im 3f. 1854
üeranftalteten „©efammtgaftfpiel" mit unb jeidjnete fid^ namentlid) alS Ztjn-

melicuS in Jpalm'S „fjedjter Don 9iaDenna" au§. ^n ©riapatäct'S „®e8 ^Jleeree

unb bet Siebe SBeHen" gab er ben Seanber unb in ©eibct'g „5Srun^ilbe" ben

©iegfrieb. ^n le^teter gtottc gefiel er bei einem (Saftfpiel am Äarltl)eatct 3u
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Sßicn im ^. 1861 in bcjonberem Sßlaa^e. 2llS er am 1. Detobet 1866 in

^ün(^en penjtonirt toutbe, na'^m et ein ©ngagement in Sternen unb jeit bem

13. Cctobet 1868 in 2eipäig an, loo er bi§ 3um 14. SJuti 1870 gefegte gelben

unb |)elbenljäter jpielte. (5t '^ätte am liebften eine ©teile in SBien ge'^abt, ba

aber Saube jeine Lanier nic^t leiben fonnte, öettoirflichten fii^ jeine Hoffnungen

nid^t. aCßa'§rf(^ein[i(^ infolge öon lleberanftrengung berlot er plö^üc^ bie

©pradie unb ftatb am 25. ^anuat 1889 ju 2öä{)ring bei 2Bien an einer

,g)eräläf)mung.

Sgl. gfrana ©ranbaut, ß^toni! be§ %I. ^of^ unb gtational--£f)eatet§ in

mmditn. ^ünd)en 1878. @. 150, 156, 158, 160, 171, 178. — 2)eut|(^er

S3üf)nen=?IImana^ , 54. Sa^rg ,
Setiin 1890, 6. 306. — bleuer 3:^eater=

Sllmanad^ für bo§ ^a^x 1890, 11. ^a^x%., Setiin 1890, @. 89. — D. ®.

^flüggen, Siogtapf)ifd)e§ Sü^nen=2ejifon, 1. ^a^tg., «Dlünc^en 1892, @. 800.

— Unfete ^eit, 1889, I, 572.

Sebeutenbet aU <5t. toar feine (Sattin 53larie 2)amböcf=©tra^ =

mann, bie fid^ in bet Dteget nur 3tta|mann nannte. ^^Dtaric ^amböd tourbe

am 16. Secember 1827 ju gütftenü-lb in ©teiermar! all Soc^ter eines !. f. Se=

amten geboten unb üon i^rem fiebentcn ^a^te an in einet ^toftetf(^uIe ju ©raj

etjogen. 5Mc^ anfänglid^et äöeigetung %ah bet Sätet i|tem äöunfd^e, jut Slil^ne

3u gellen, nac^, unb fo bettat fie, etft fünfje^n Sa^te alt, in ©ta^ all „'lßfeffet=

röfel" jum erften 3Jlale bie Srettet, bie bie 2Bett bebeuten. ©ie etl)ielt barouf

ein Engagement an bem J^eater ^u ^nnsbruif, mo fie im ^erbfte 1844 al§

«parf^enia im „©ot)n ber SBilbni^" bebutitte. äBie fie bott in (ätmangelung

eines jugenblid^en ttagifdien ^ieb^abere ben l^aetteS im „^amlet" unb, butc^

ben gtfolg fü^n gemalt, ben Jempeltittet 5Ibemat in bet „^tone öon St)petn"

fpielte, ^at fie fpätet felbft anmut^ig etaä^lt. (Sgl. ben S)e£ametone oom Sutg=

tlieatet. 2Bien, qjeft, Seip^ig 1880. ©. 223—233.) ^^t nä^ftcä Engagement

fanb fie in Stünn, »o fie Saron ^:petgta§, bet i^ntenbant bcs ^oftlieatetg ju

^annoöet, fal) unb füt bie feinet ßeitung untetfteEte Sül)ne gelcann. äöä^tenb

if)tel Engagements in ,g)annot)et in ben i^a'^ten 1845—1849 untetna^m fie

Petfd)iebene ©aftfpielreifen , j. S. nac^ gtanffutt a. 5R., too ©u^foio auf fie

aufmetffam toutbe unb fie in einet Sefpted^ung i^tet Satfteüung bet (StifelbiS

mit bet Sfiod^el öetglic^ , unb nac^ Jpambutg, too fie am 19. 3Euli 1847 al§

Satonin in 3JffIanb'§ „©pieletn" untet bem Seifatt bet großen ©op^ie ©cl)töber

auftrat. Söeniget erfotgteii^ öetlief ein (Saftfpiet in Setiin, too fie im ^. 1849

an Piet SIbenben aufttat. ^an ftie| ftc^ in Setiin an getoiffen Ratten i§rer

©prac^e, bie auf i^ren fübbeutf(^en S)ialeft äurücfjufütiren maten. gut biefen

5)h^etiolg !onnte fie fic^ jebocf) butc^ bie leb^atte 9lnetlennung entfc^äbigt füllen,

bie ßubtoig SiecE itjtem ©ptele jottte. ?ll§ if)t Engagement in Jpannopet ab=

gelaufen toat, erhielt fie 2lnttäge füt bie |)ofbü^nen öon Setiin, ©tuttgart,

«)Jlünc^en unb aBien. ©ie entfc^ieb ftd) für 2JZünc^en, too fie am 1. Cctober

1850 in ben Setbanb bei ^oft^eatetS ttat unb fic^ balb ben 9tuf einet bet

gläuienbften Setttetetinnen ttagifcl)et ^elbentoHen öetf^affte. ©ie etm5gli(^te

in gjlüni^en juetft bie Sluffü^tung antifet ©tüiJe unb bet .^eUd']d)en Stagöbien,

ttat abet aud^ im ©alonftürf unb im feineten Öuftfpiel mit (Slüd auf. 3lm

29. ^fioPembet 1850 gab fie bei bet etften 2luffü^rung öon ©Iiafefpeate'S „Siel

Sätm um nid^tS" bie Seattice, am 8. 2lptil 1851 bie ^ubit^ in öebbel'S

gleichnamigem Stauetfpiel, unb am 28. ^3toöembet 1852 bie ^ofafte in ©op^ofleS'

„.^önig DcbipuS". Sei bem „©efammtgaftfpiel" im 3^. 1854 ge:§Dtte fie ju ben

wenigen in 2Jiündf)en engagitten .$?ünftletn, bie Singelftebt neben ben ftemben

©lö^en in umfänglid^eten DtoIIen auftteten lie^. 2lm 16. Sanuat 1855 cteitte

fie bie I^uSnelba in ^alm'S „Sfed^tet öon jRaöenna" unb am 19. Sluguft 1856
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bie ^ero in ©riHpar^et'S „2)e§ ^eeieS unb ber Siebe SSetten". ^m ^mi 1857

üetmä^Ite fie fidC) mit ©ttafemann (f. o.), beffen ^Jlamen fie jeitbem lüt)tte. 5ßon

größeren Stollen, in benen fie jeitbem nod) in ^ünd^eu bei crftmaltgen 2lui=

tü^tungen auitrat, ift nod) bie (£]^ticm^ilb in &e'\heVi „5ßrunl§ilb" (3. ^fanuar

1857) 3U ern)ät)nen. ^acf)bem jtc am 1. Dctober 1866 penjionirt toorben toax,

trat fie am 13. Dctober 1868 ein neueS Engagement am ©tabtt^eater äu ßeipjig

an , mo fie baS 3fad) bcr Jragöbin unb ^elbenmutter übernahm, ©ie blieb

in biefer ©tellung and) nad^ bem '.Hbgang ber 2)irection Söitte unter Saube'3

Seitung, ber i^r bie 2)arfteIIung ber 2itetroUe in „ber ©räfin" öon ^eintid^

Ärufe übertrug unb i^re ßeiftung alg eine öorjüglidie anerfannte. „^di) {)atte",

etääijtt er in feinem SBert: 5)a8 norbbeutfc^e 2l)cater (ßeipjig 1872, @. 196),

„in i^xan @tva^mann=3)ambö(f eine fe^r geeignete S)arftetterin ber ©röfin er»

toorben. ©d)öne, mäd)tige ©eftalt, ftfte, ftrenge 9tebc, f)errifd§e ©eberbe gaben

oÜe §üli§mittet für bie eigcntoillige ^Kegentin unb 5)lutter, meldie in ri(i)tiger,

aber rücffid^tglofer ,'i>anb(ung all x^xe ^inber p (Srunbe rid^tet". "üadj i^rem

atbgang in i?eipiig am 14. ^uli 1870 fiebette fie nac^ 2öien über, ido fie am
Surgtl^cater \Hnftettung fanb unb im Dctobev beffelben 2fa^te«i ali ^]ahe\ia in

ber „Sraut öon ^Reffina" unb a[§ ©lifabef^ in „^aria ©tuart" bebutirte.

3tn biefer ©tellung blieb fte biä ju i^rem ^^Ibgang üon ber 5öül)ne im ^. 1887.

©ie ftarb am 25. Dctober 1892 ju ^tünd^en.

üßg(. 3^auftrirte Leitung 18. 5öb., fieipaig 1852, ©. 413; 20. 33b.,

ßeip^^ig 1853, ©. 184—185. — äÖur^bad^ III, 138—140; XXXIX, 282.

— Uniöerfat'^iporträt^^alene berühmter 'OJlänner unb ?5frauen beö 19. ^a^x=

"^unbertä, ßeipjig o. 3-, 1. 53b., 2. Ciefg. — granj ©ranbaur, ß^ronif beä

fgt. ^of-- unb ^lationa(tf)eater^ in 'münc^en , -^münien 1878 (JRegifter). —
(Sbuavb aSlaffacf, 6t)ronit beS t. f. .»poiburgt^caterS, 2öien 1876, ©. 279. —
^erm. U^be, 2)ag ©tabttl)eater in .«pamburg 1827—1877, Stuttgart 1879,

©. 248. — 6. ©d)äier unb S. |)artmann, S)ie fgt, J^eater in 23erlin,

Berlin 1886, ©. 172. — ÜJeorg ^nm. ^Mücx, 5Da« ©tabttt)eater ju Seipjig,

Seipiig 1887 (9legifter). — D. ®. gtüggen, Siograpl^ifc^eä 33ü^nen=ßeEifon,

1. 3^af)rg., ^Jlünd^en 1892, ©. 53. p. 31. Sicr.

StrO^nt^ti: i3eopoIb Äarl ©d^ul^ 0. ©t., iUlat^ematifet unb ©d^ul=

mann, geboren in i?rafau am 31. IDiära 1803, f in ißab 5ßö8lau bei Söien

am 9. S^uni 1852. ©t. ift (Snfel bon Seopolb ßubtoig ©d)utj (f. 31. 5D. 58.

XXXII, 755 ff.), bcr 1808 mit obigem 3u|a^ geabeü warb, ©ein Söatcr

Seopolb ©(^. ö. ©t. ttar jur 3eit ö" ©eburt beö ©ot)ne§ faiferlid^ föniglid^er

ÄreiScommiffar in ßJatijien. 2)effen ©attin i^arotine geb. .»piümatjr, ftarb 1811
;

infolge beffen famen bie ©öf)ne Seopolb unb Sfofef (fpäter Dberfinanjraf^)

äum ©ro^üater nad^ Sßien, mo unfer Seopolb aud^ nact) beffen Sobc blieb unb
Sag ©i^mnofium burd^lief. r^xüij ben mat^ematifc^en f^äd^ern juneigenb ftubirte

er fobann am pott)ted^nifd^en ^^nftitute ju 3Bien 5Jtat^ematit, ÜJtedtianit, 33au=

!unft, baneben mit (äifer *j3f)ilofop'^ie unb @efc^idl)te. ^acl) öoEbra^teni ©tubium
tej^rte er feit 1823 al§ ^Ibjunct ^atl^cmatif unb $^t)fit am Stnftitutc unb toar

feit 1824 ©upplent für biefe 2BiffenfGräften an ber bamals errichteten II. 3lb-

t^eilung be§ ^nftituteS. 9}on bort 1827 aU Server ber 5)tott)ematif an3 ßljceum

äu Saibac^ beförbert, l^ielt er bort neben feinen orbentlidlien Sorlefungen u. a.

einen 6urfu8 für ]^öt)frc ^af^ematif unb populäre Slftronomie ah unb toar

balb „ber betebenbe Örennpunft, um ben alle Männer ber 9Biffenfc£)aft unb ^unft
fid^ fc^arten. Sltteg fuc^tc feine ^i-'eunbfd^aft unb feinen geiftreic^ belel)renben

Umgang", (är tüurbe 1834 ^:profeffor ber 5Rat^ematif unb pra!tifd^en ®eo=
metrie an ber Uniberfität Semberg, 1838 '^^rofeffor ber glementarmat^ematif am
Söiener ^ol^ted^nüum , an bem er feit 1843 aud^ ^ö^ere gjtot^ematif lehren
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butite. 33efonber§ t^ättg mar er für cble ^oputatifirung ieiner Söiijenfd^ait fo=

toie iür Qluifinbung elementarer SSemeife mifjenfcEiaTtüc^er Bäi^t unb öeje^e. Qu
Sd^uIjroecEen empfahl er ben englijc^en 9tec{)enfc^ie6er unb erfanb felbft einen

öerbefiettcn 3tec£)en|cf)ttber für ben Slnjdiauungeuntcrric^t im 3le(^nen (ög{. „$ro=

fejfor <Bd). ö. 8tra|ni^fi'ö 9ie(^enfc^ieber" Don 3lnton Si^efjif, 3Jöien 1845). —
^m 3. 184:8 ins granfturter 33orpar(ament evroä^lt, jprac^ er bort teb^aji

feine beutict)=patriotiic^e ©efinnung au§, befuc^te mit anberen öfterreic^ifc^en ^t'
georbneten ^eibetberg unb reifte über ben Üt^ein, |)annDüer, SBerlin nad^ Söien

äurüdf. Sn ^Berlin gab if)m eine öeranftaltete größere 33erfammlung ©etegenl^eit

,:5ur Slnfprai^e an bie afabemifc^e SSugenb , bie tiefen SinbrucC mad^te. „$Eßir

feigen," fogte er u. a., „je^t bas ^otgenrotf) ber ffrei^eit unb ©röle S!eutfd^=

lanbi. — — 6§ bebarf aber nod^ öieler Kampfe unb auibauernber ^raft, bis

ber !§eEe 2ag ^^ereinbric^t. 2öir Gleiteten erleben e§ nidjt; mir merben nur mte

3)lofe§ in§ getobte Sanb fe|en, o^ne eö ju betreten." S;aneben mal§nte er, „hai

^^aüabium ber gefeHigen Örbnung mit fefter .g)anb p f^irmen. „S)ie gegen=

märtigen bangen 3^^^^" 1^^^ ^^u^ ^i^ ©eburtSfc^merjen ber fommenben großen

3eit, bie ni($t un§, fonbern unfern .^inbern unb ßnfeln erblül^t." Seit 5)tai

1848 ge'Eiörte er bem (55emeinbeau5fcf)uffe ber SBiener Sorftabt 2Bieben at§ ^]Jtit=

glieb an unb förberte al§ beffen ©ecretär befonberS ba§ nieberliegenbe 9)otf§frf)ut=

roefen unb bie öernadjlöffigte äuBere Stellung ber Öef)rer, bie er ^u einem f(i)lDung=

l^aften päbagogifd^en 25ereinc um fic^ fammelte. 2tud^ na^m er 1850 bie in

^Gaibad^ unb ßemberg gehaltenen gemeinüerftänbtic^en SSorträge über 2lftronomie

unter großartigem 3u^<iuie ifieber auf. ^nt fotgenben ^a^re ernannte it)n ber

3Jlinifter, ®raf Seo J^un, jum '»Blitgliebe ber $rümng§commiffion für @t)mnafiat=

Iel^ramt§canbibaten im iSe'^rfaclie ber ^Dlat^ematif unb entfanbte i^n ^um 23e=

fud^e ber li^onboner SSeÜausfteöung unb jur 33eobad§tung be§ britifd^en ©c^ul=

unb ßräiebungemefeuö , mobei bie ..Adult schools mechanics Institution" feine

befonbere Slufmertfamfeit erregten. — 8d)on feit 1840 an junebmenDer 2)tattig=

feit teibenb unb aus ßngtanb nierenfranf (morbus Brightii^ l^eimgefel^rt, ftarb

er am 9. ^uni 1852 am 2ungenfdl)lag, in meiten Greifen unb namentlich im
öfterreid^ifdlien öel^rftanbc an ^ittel^ unb 35olfsfc^ulen fd^mer^Iid^ betrauert. —
SBerfe: „Ueber ba§ gerablinige SreiecE unb bie breifeitige ^t)ramibe" (2Bien

1827); „Elemente ber reinen 3lrit]^metif" (baf. 1831); „Elemente ber reinen

Geometrie" (baf. 1885); „^eue 5Jtet^obe aur Sluffinbung ber reellen aSurjeln

^ö^ercr numerifi^er ©leid^ungen" (baf. 1842); „2tnleitung jum ©ebraud^e be^

cnglifd^en 9{e(^enf(^ieber§" (baf. 1843); „^anbbud§ ber befonberen unb all=

gemeinen 2lritt)metif" (baf. 1844, 2. 5luft. 1848); „Einleitung jur 9tedf)nung

mit S)ecimalbrüdt)en" (baf. 1844); „8ogaritf)men= unb anbere nü^lid^e Safetn"

(baf. 1844); „3)ie (Jrbe unb il^re Seioo^ner" («^eft 1847; juDor in ber X. 3Iuf=

läge öon ©atletti'S @rbfunbe); „Dieife jum Sßoltstage naä) granffurt a. 3Ji."

(Sßien 1848); „öanbbudt) ber ©eometrie für 5>raftifer" (baf. 1850); „Stellung

ber Slftronomie im 9teid^e ber 5[)]enf(^^eit" (Srünn 1850); „©runble^ren ber

Slnal^fiö" (2Sien 1851); „5lnfdl)auung§geometrie" (baf. 1851; nur .g)eft I).

Slu^erbem 3at)treid^e 2luffä^e in ßrette'ö ^att)ematifc^em Sfournal, ®runert'§

2lrd^iö für ^^iat^ematif unb 5ß!§t)fif, @tting§^aufcn'§ unb Saumgartner^§ Qtit=

fd^rift für ^^t)l)fi£ unb 5)lat^ematif , ipaibinger'§ 53eri(f)ten ber ©efeflfdliaft ber

greunbe ber 9iaturmiffenf(^aften, öeibelberger Sfa^i-'^üd^ern ber öitteratur, 3Bie=

ner 3ettung, 9Jlnemoft)ne, 3lli)nf(|en 33lättern , SteiermärEifd^en 3eili<^^ft Jc.

^auptcfueHe : äöuräbadt), S3iograp^ifdl)e§ 53ejifon be§ ^aifertumeS £)efter=

reidö XXXII, 188—96. (2Gßien 1876). S)ort SSer^eicInii ber D^ad^rufe.

SBefonberi toid^tig: ^rofeffor Sd^. t). Str. Erinnerung an beffen jefinten

Singem. beut?c&e Siogtap^ie. XXXVI. 33
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Sterbetag (9. Sunt 1862, ot)ne Ort) unb Sngetbert ^e^ler, 5lac^tDort ^um
XIX. 3lll9em. beutjcf)en fie^tertagc (nur lit^ograptiut für bie 3;f)cilne'^mer

beß ße^ievtages). ©anber.
Straj)oli>0=@rQffcnibcrO: 3fuHu§ ßäUt ©t.=@., faiievUd^ öfteneict)i|d)cr

gclbmai-jdialllieutenQut , J^ämmerer, dommanbeuv be§ taiferl. Seopolb-, 9iitter

beö '>)Jlilität=^Ulana = 2^eie[teti=> unb bei rujfijd)cn ©t. ©eorgaovbenä
,

3int)aber

beä 61. ofteiT. S^njanterievcgimentö, geboren 1791 ju ®örj, j am 20. ©ept.

1855 ju ^^alnianuoDa. ©t. ift eine ber marfanteften ©olbatcnerjdjeinungen auö

ben Kriegen in Italien unter 9iabc^fQ; er entftammtc bem attberül)mteu @e=

|c^led)te bcr ©traffülbo. 3im 3t- 1808 trat er aU Sabet in ba§ 3f"ianterieregiment

,!pod)= unb jDeutfcfimeifter {'üx. 4) unb roarb fc^on im j^riegsja^re 1809 jum

fvQt)nric^ betörbert (16, gcbruar) ; einige 2lage jpäter ober jum 5. ^fägerbataitton

überjel^t. ^n biejem ^Bataillon rüdte er am 1. ''Vläx] pm Untcrlieutenant unb

am 16. ^üü befjelben 3iat)rcö jum Dbeitieutenant öor. ©eiftesgegentoart unb

ATattblütigfcit im ©efec^te waren ©t. in l^ot)em IDIaale eigen. 2)ieje jeigte er

]d)on atä junger Ojficier, alä n)etd)er er and) bei 'Hcgenäburg (22. 9Ipril 1809)

üermunbet rourbe. 3im 3- 1812 [tanb ©rar ©t. mit bem 5. ^^ägerbataiHon

bei bem öftcrreidiiictien ^luritiarcorpS gegen SRufelanb im j^tite. 33)ät)renb ber

©cf)Ia(i)t öon ^^^obbubie (12. 9luguft 1812) fämpjte er toieber in ben öorberften

9{eit)cn mit jener Umfielt unb SLapferfeit, bit \{)n au§3eid)nete. ©d^on bamalä

toar fein ^ame unter ^enen , metd^c ficf) bie bejonbere 3uiticben!)eit be§ 6om=
manbirenben, ©eneraU ber (£aballerie t^üi'ften ©d)iDarjenberg, etioarben. 1813

jum (5apitänlieutenant (16. 5luguft) unb einige 2;age |päter ^um .£)auptmann

beförbert, motzte er bie 5lffairen bei Oieic^enberg unb ®abel in 33öf)men, in

©ad)fen jene bei ©tolpcn unb i^if'^&flii) . bann bie ©efcd^tc aur ber 2)resbencr

«Jpaibe mit. S)er JcSeip^iger ©d^lai^t n^ol^rite er bei. Ülad^ berjelbcn fam ©t.

mit bem 5. ^äse^'^fltaiüon 5"ni gernirunggcorpä öon 2)re§ben. ©etegentUd)

ber jurüdgejc^lagenen Slufifaügeied^te ber ®arni|on roirb .!pauptmann ©traffolbo'ö

^Jiame roiebert)oU rül^mlid) genannt. '*Jcac^ ber Kapitulation öon jDreöben [lanb

©t. mit jeinem Bataillon bei ber S)it)ifion be§ ^clbmarjdialllieutenant^ ©rafen

33ubna, jpäter bei ber S)iöifion J^eberer. 3»m (Sefcdjte Don 9toman§ an ber

Stföre (2. Slpril 1814) warb er üertounbet. 3tm jolgenben ^a^re (1815) jum
3. ^ügerbütaiHon übeijetjit, mad)tc er bie Kampagne in ber Srigabc be§ ®eneral§

^aumgarten im 9icferüeavmeecorpä beg 6i\\l^erjog§ i^erbinanb b'@fte mit. 1821

ftanb er im 'iJleapolitanifi^en unter ^^elbmarfdiatttieutnant Saron 33iand)i unb
ert)ielt für feine Söerbienftc in bem furzen OccupationSfelbjuge ben fönig(id)

ficilianifd)en Orben ©. (Siorgio bella 9tiunione. ^m ^. 1833, nad) langer

5Dienft3eit, mürbe ©t. ^Jtajor im J^aifetjägerregimente (27. ^IRai) , nad^ brei

^a^ren jebod) jc^ou Dberftlieutenant (26. ^mär^ 1836) unb im ^. 1838 er--

uannte ber ßaifer ben raftloä t^ätigen unb im 2ruppenbienfte au^erorbenttid^

Pertoenbbaren ©taböofficier jum Dberflen unb Sommanbanten hei Sfnfanteric«

xegimentS dlx. 26 (2. 3iuli). ^m 3- 1841 toarb ©t. micber ju feiner 2ieblin9§=

toaffe, jur 3lägertruppe, einget^eilt unb er'^iclt ba§ ßonimanbo bc§ 10. ;3ägcr=

bataiÜonö. 1846 rüdte er jum ©eneratmajor Dor (6. Slpril). ^m 9leoolution§=

jal^re 1848 commanbirte er eine Srigabe in 33erona. ©t. mar eä, ber beim

SSeginn ber Operationen gegen Äönig Äarl ^itlbcrt öon ©arbinien mit feiner

fd^toadjen 33rigabe, bie nur au* bem 10. 3tä9ei-"t'ataitton, einem Sataiüon öom
^ufauterieregimente ^Jir. 45, einer GaüaEeriebattcrie unb jmei 6«cabroncn Üiabc^ft)»

^ufareu, im ganzen nur 2300 ©treitbaren, beftanb, ben tDid)tigen ^unft
©t". ßucia befe^t I)ielt, al§ er am 6. 5)tai öon einer menigftenä fünffad^en lieber»

ina(^t unter perfünUdier ^^nfü^rung be§ iiönigä Don ©arbinien angegriffen tcarb.

S)urd) brei üoüe ©tunben Dertt)eibigte er biefen toid^tigcn ^unft unb alö er
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enbtid^ jum Siücf^ug genöttiigt roatb, jog er [id^ nur au§ bem Orte, l^ielt aBer

ben Dorüegenben Ütibcau gegen QÜe ^Jlngtiffe beß fyeinbe§, 6iö enblid^ ein 5tanten=

angriff ber 33ngabe 6(am bie Dllebevlage beö gcinbes üollenbete. 2)iefeö (Seied^t

mar eines ber rüi)mlid)ften be§ ganzen g^^^JUS^ ^"^ machte ebenfoüiel G§re

bem ©enerat , ber ei leitete , toie ben einjetnen f^ü^tern unb ber ^nannfc^aft.

S)ie Uebermac^t bei geinbei tt»ar fo unöerf)ättnifemäfeig gro^, fein Singriff fo

entf(i)toffen , ba^ nur eine ungen)ö{)nti(f)e ©tanbt)aitigfeit unb J^apferfeit biefen

unglei(i)en Äampf befleißen tonnte. O^ne bie tapfere 5ßert^eibigung ber 33rigabe

St. iDürbe bie Stellung auf bem Ütibeau üor 3}erona , bie bama(§ nod^ nicftt

tjerfd^anät »ar, nid^t :^att6ar gctoefen fein, ^ätte ftc^ ber geinb bort feftfe^en

fönnen, fo loäre bie Offenfiofraft 3)erona§ gelähmt geroefen. 21m 29. beffelben

yilonati fod^t ©t. bei Gurtatone , Jagei barauf bei ®oito. ^n ben biesfaüs

erftatteten S3erict)ten wirb Straffolbo'i ^Jiame unter ben S^apfetften genannt. 2Ili

ber Eingriff gegen Sommacampagna am 23. ^uli angeorbnet iDurbe unb bie

beiben ^rigaben ©uplifa^ unb 3Bo^(gemutt) burif) bas üer^eerenbe geuer ber

'^iemontefen auBerorbentlid^ litten, ftanb ©eneralmajor St. mit feiner Srigabe

in Üicferöe. ^Jtad^bem ei bem concentriftfien x^cuex ber öfterreid^ifd^en Batterien

gelungen toar, bie piemontefifd^e , bei ber Äitd^e aufgefteüte 53atterie äum
Sdl)iDeigen ^u bringen, brangen nadi) 10 Ul)r 33ormittagi Suplüa^ oon Dtorben,

äBol^lgemut^
,

gefolgt bon St., t)on Often in ben Ort Sommacampogna ein.

9lm 30. ^üü ftie§ bie Spi^e ber 33orl|utbrigabe St. bei I. Slrmeeccrpi um
8^'2 Ul)r Trü^ am Ütio Seimona, öfttid) Don 6a be ^Ulari, näc^ft ©abeico, auf

bie Dlad^^ut bei piemontefifd^en II. ßorpi. Sediere eröffnete alibatb mit ätoei

@efd£)ü^en unb einer '^länfterlinie bai geuer. 'S)a^ 10. ^SoSE^^^^tfl^ßo^ rüdte

fd^nett beiberfeiti ber Strafe Dor , 1 Sicabron g)ufaren prellte gegen @abeico

üor unb äioei (55efd)ü^e festen ficf) ini geuer, worauf bie piemontefifc^e 5tac^|ut

ben Ütütfäug nac^ 6ä be 5Rari antrat, ©eneralmajor St. l^atte injtoifcfien jur

Umgebung t>e^ geinbei noc^ weitere ^ttiei 33ataiIIone porgefenbet. S)en 9ieft

feiner SSrigabe behielt er bei 6a bell' £)ra in 9teferPe. 'S)ai SSorbringen »ar
fe^r erfd^roert, toeil bie jol^lreidljen ©rdben burd^ ©emitterregen mit Sßaffer ge=

füllt unb bie gelber ganj burc^meic^t roaren. ^Jiad£)bem bai geuergefed^t jiem=

üd] l^eftig jtüei Stunben t)inburdt) angebauert l^atte, gelang ei enblid^ bem
10. 30921^'ö'itaitton, ben {yeinb aui 6ä be 'DJiari ^u öerbrängeu unb babei ein

piemontefifdt)ei Öefi^ü^ nebft brei ÜJtunitionifarren ju nehmen. 3)a aud^ bie

Umgel^ungicotonne 33oben gemonn, fo trat bie piemontefifd^e Stigabe Sat)ot)en,

für i^re glanfe beforgt , ben 9tüc£]ug gegen ßremona an. Sei ben S5ormarfd^=

gefecfiten gegen 5RaiIanb jeidjnete fid) Senerat St. f)eröorragenb aui. 2Im

^JJtorgen bei 4. Sluguft langte er ali 3}or^utbrigabe bei 6afa 9iogarebo on unb

tDurbe ber hei 5ä Sterbe unb ©ambaloita aufgefteüten piemontefifc^en 216=

tl)eilungen anfit^tig. Sogleid^ würben sroei fec^ipfünbige @ef(^ü^e ini g^uer

gefegt, bai 10. i^ögerbataillon ging beiberfeiti ber Strafe gegen 6ä 53erbe üor,

führte aber ein l^in^altenbei ©efed^t , bü bie rüdEmörtigen 35rigaben in baffelbe

eingreifen tonnten. 2lli biefe eingetroffen, würbe ber Singriff ini SBerE gefegt

unb äwar griffen bai 10. ^fögerbataitton unb bai 17. ^Infanterieregiment mit

folc^em Ungeftüm unb berartiger Stapferfeit an, baß bie ^temontefen nid^t me^r

3eit fanben, i§re Satterie ju retten. Sieben Sed^jelinpfünber würben in @amba=
loita erobert, fowie 1 piemontefifd^er Stabiofficier, 2 Cificiere unb 60 5Jlann

gefangen genommen. St. bemächtigte [lä) gegen 2Ibenb bei Crtei 'OJlufocco, wo
ben ^^^iemontefen nod^ 1 ®efd§ü^ abgenommen würbe, 3tDei Sataittone ber

S3rigabe üerfolgten in 3}erbinbung mit ben Gruppen bei II. 2lrmeecorpi bie im
9lürfjug begriffenen ^iemontefen bii auf Si^uferoeite ber *l>orta Stomana 5}tailanbi.

Sei ber Söiebereröffnung ber geinbjeligfeiten im 3. 1849 beftanb (Senevalmajor

33*
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®taf St. mit feiner 33n9Qbc (in xoeldjit n^iebcrum ba§ 10. ^fägctbotoiKon unb

bQ§ ^nfanteiiercgimcnt 5h-. 17 einget^cilt n^aren) am 21. Mäx^ ha^ 9IüQntQarbc=

Qeied)t bei ©an ©iro unb ©ambolo. ^niotge 33c|d)lujie§ hei ^lRanQ=2^eie[ien=

Dtben^=6apitel Oom 3iot)ve 1849 (^U-omotion öom 21». 3iuli) tourbe bem tapfcrn

©enernl ba§ 9titteiti-eu5 biefeg Ijöd^ften militärifdien CvbenS ^uetfannt. ^m
^lonat 3lpvit 1849 ,^um gelbniaifdiaülieutenant ernannt, rücEte ©t. mit feiner

Sörigabc in bog päp[tlid)c (Gebiet jur SBicbevl^evltellung ber gefe^tidjen Crbnung.

2fm 62. SebcnSjatire unb nad) 45 ununterbrod)cnen ©ienftja^ren trat ber tapfere

@eneral, ber feine niilitötifdje ßaufbat)n alö Siöifionscommanbant in ^Ulailanb

beenbetc, in ben n)oI)lt)crbientcn ^ut)eftanb (3. 3u"i 1853) unb begab fid) in

fein ©eburtötanb i^fi^iaul. 3" '4^ahnanuooa fiel ber Solbat, tDeld)er in fo bieten

(5d)lad)tcn gefämpft "^atte, ber in jener ©egenb öerljccrenb auftretenben 6t)olera

am 2U. ©eptember 1855 jum Cpfer.

9lcten beS t. u. f. Ärieg§=9lvci^iü§. — ^irtenfelb, 2)er ^ilitär=«Dkria=

SK^erefienorbcn unb feine 'Jjiitglieber, II. 33b., 2Bieu 1857; — jDeffelben

Cefterr. gjlilitär=ÄaIenber für bae ^at)x 1857, 8. ^Ci))XQ., SBien 1857.

6. ö. 2) und er.

Strafiolbo: 9tal)munb Stnton (Sraf D. ©t., ^ürft6if(^of öon ©id^ftätt

(1757—1781), geboren am 29. 5lpril 1718 ju ®ra,^ in ©teicrmarf, mar fd)on

als .Rinb öon feiner SJluttcr jür ben geifttic^en ©tanb beftimmt toorben, ba er

burd) 33erfd)lingen einer Äomäljre bem Jobe nat)e xvax. 33ereitg mit 16 2fQf)^fn

würbe er ali Xom^nx öon (A:i^ftätt inftaüirt, trat jebod) erft nad) 93oIIenbung

ber ©tubien im Collcgium Gcrnianicum in 9iom atö eigcntUd)e§ ^Jtitgticb in

ba§ (iapitel ein. ©d^on am 11. Februar 1751 tt)urbe er, erft 33 ^ai)xe alt,

jum S)ombecan er'^oben. 'Jtac^ bem 2obe bc§ i5ütftbifd)ü!ö ;3ot)ann hinten II.

am 19. 3lpril 1757 galt ©t. aU eigentlid)er SSifc^ofScanbibat, jebod) eine ftattc

^4?artei ber 2Bäf)Ier tooUte ben immer fül)lbarer toerbenben Ginflu^ ber 3tffuiten,

at§ bereu Porjüglid)ften ©önner fic^ ©t. offen befannto, möglid)ft ^urüdbrängen.

©0 fam e§ , bafe feine 35>at)l erft nad) l^ortem .ftampf im 6. ©crutinium unb

nad)bem er eine 2Sal)lcapitutation unterfd)riebfn am 5. ^uli 1757 mit geringer

5Jtajorität burd^gefe^t toerben tonnte. 2)ie Sduitcn feierten ba§ (Sreigni^ mit

i^ren ©tubenten burd) breitägige fVefttid)feiten. 9lm 30. 5lprit 1758 mürbe

©t. als 65fter 5kdl)folger be§ ^l. SBiüibalb jum 23ifd^of confecrirt, tt)ät)renb bie

23elet)nung mit ben Regalien megen ber 2Birren be§ 7jät)rigen Krieges erft am
6. 5)iärj 1762 erfolgen tonnte, ©crabc biefe ÄriegStoirren mad^ten fid^ für ben

fyürftbift^of bom SBcginn feiner 9tegierung an brüdenb füt)lbar. 5lls 9teid)§=

öafall mu^te ßid^ftätt fein Kontingent gur ^^Irmee brö iU'injen üon Jpilbburg=

l^aufen ftellen, hai mit le^terer in ber ©dt)lad)t bei 9iopad) am 5. ^ioöember

1757 faft gäujlic^ üernid^tet tourbe. 2im erften ^riegefdf)recfcn flüd^tete man
toa§ öon 23ebeutung toar in bo§ 9lTd)iö ju ben granci^canetn nad) ^Ingolftobt,

5pretiofen unb anbere 3Bert^objecte nad£) ©al,^burg. 9Itlein erft im Söinter 1762
burd^ftreifte ber -^ufarengeneraT ^leift mit 6000 5J]ann plünbernb unb branb»

fd^a^enb bog i^ranfenlanb, fo baf[ 93ifdt)of unb 2)omcapitel bie f^lud^t ergriffen.

2)oc^ blieb 6idf)ftätt aud) bie§mal Perfd)ont. (änblict) bradf)tc ber ."pubertg»

burger gtiebe Pom 5. gf'&i-'iiar 1763 bem Ijartbebrängten .^od)ftift bie erfe^nte

äußere Ütul^e.

SCßar fo ber Slnfang ber Slegierung ©troffolbo'ä burdt) äußere ^rieg§=

unruf)en öerbüflert, fo jogen fid^ innere Rümpfe burd) fein gan^^eg ^ontificat

l)in. 3um größeren Zi)nl 'f)atten leijlere it)rfn 03vunb in ber unüerfennbaren

33eüorjugung ber 3>t1uiten üon ©eiten be§ 35ifd)oi§, fomie auä) in bcffen ftrengerer

fird)lid)er ©cfinnung , toäl)renb fid) anbererfeit§ &evcit§ überall auf ftaatlid)em,

toic fird)lid)eni ©ebict bie S3orbotcn einer gctoaltigru Umroäfjung bemerflid)
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machten, ©t. toai; noc^ einer ber toenigen Äirc^enfürften jenev l^e'it, bem ber

S8tf(^oi ftet§ über bem i5rürften ftanb , fo fe^r er aud^ bei paffenber @elegenl)eit

auf bie äußere Stepräfentation eine§ f^ütften. f)ielt. Willem ooran ftanben itjm

feine piieftetlic^en $fli(i)ten unb bie Obüegen'^citen feineä 2tmte§. 2abeUo§ in

feinem fittlid§en SBanbel unb gett)ifient)ait tn ©viüüung feiner ^[lid^ten , gab er

feinem 6Ieru§ ba§ fd^önfte S3eifpiet cineö pflicf)teifrigen 5]3riefter§. 5^'£i^^<^ mü^te

man el al§ ungefunbe ^Jtigorojität bejei(i)nen, büijte man nic^t leere g^^verei

anne!§men , ba^ ber SSifcftof mit feiner eigenen leibtid^en ©(^meftcr nur öor

3eugen fprecfien toollte. ©treng gegen fid^ ,
[teilte er audt) an feinen 61eru§

crnfte Slnforberungen. ©d^on alg ßapitetsüicar ^atte er ben jüngeren Glerifern

ben SBefudC) öon ®a[tt)äufern öerboten, ben Ä'anonifern aber nur ben 5Befu(^ ber

^errentrinfftube erlaubt, ^^tn bie tßrtefteramtgcanbibaten [teilte er ftrengere 2In=

forberungen betrep ber tüiffeufd^aftUd^en , mie moralifdjen 9}orbiIbung, bie fic

öor altem burd^ bie ^fefuiten erhalten foüten. ©erabe le^terer $un!t mar

©egenftanb langjähriger Sluäeinanberfe^ungen än)ifd)en S3if(^of unb SDomcapitel.

(äin edictum de ordinatione tion 1759 orbnete ba§ t^eotogifct)e ©tubium fott)ie

ben ^rüfung§mobu§ unb beftimmte, bafe tünftig fein ganbibat 3ur 2Bei^e äu=

gelaffen werbe , menn er nict)t juöor feine SBefä^igung uad^gemiefen unb burd^

geifttid^e Hebungen fid^ öorbereitet ^abe. ©d^on 1758 glaubte ba§ S)omcapitet

burd) bie 5J]a^na'^men be» SSifd^ofS bie öon i'^m befd^worene äBa^Icapitutation

öerte^t, aÜein ©t. erfärte ben 33efd)tDerbeiü^rern, biefelbe fei unfiid^Iidt) unb be§=

l^atb ungültig, ©o entftanb eine fidt) immer fteigernbe Sßerftimmung über bie

©trenge be§ Sifd^ofS, bie jur ^volge l^atte, baB in obtoaltenben firi^enpoUtifdien

©treitigfeiten nic^t toenige ßlerifer auf ©eite be§ ©taate§ traten. 2Bie in

2)eutfdt)lanb übert)aupt fo Ratten audl) am furiürftlid)en i^of in ^Jtünc^en bie

©runbfä^e beS franjöfifdien J?ir(^enftaat§redl)t§ immer me'^r Eingang unb 2lui=

na^me gefunben , bie jubem eine ftarfe ©tü|e unb görberung fanben an bem

feit 1763 auftretenben gebroniani§mu§ , fomie in bem Drben ber ^üuminaten.

©0 folgten eine 9teil)e öon ftaatlidl)en in baS firdE)tid^e Seben tief einfd^neibenben

^anbaten: bie fird^Iidl)en ©rtaffc füllten bem ftaatlid^en 5|31acet unterliegen, bie

©ponfalien tourben al§ Temporalia erftärt, ba§ furjürftlidt) = geiftlii^e 'J^atl^ä'

cottegium l^atte bie firdt)lid)en unb tI)eologifd§en 33üd^er 5U approbiren unb er=

toeiterte überl^aupt feine SBefugniffe fortmäl)renb auf Soften ber bifd^ßflid^en

3furi§biction. ©t. öettljeibigte feine ®ered)tfame mit 5Jlut^ unb Sluöbauer, öer=

banb ftd£) Iiier^u au($ mit ben übrigen 58ifdf)öfen be§ bairifd)en Territoriums.

^Ittein bie Senffd^rift , bie öom ©al^burger ßongre^ öon 1770 aufgearbeitet

tDurbe, blieb o'^ne ©rfolg. S)ie Mftigften ©tü^en in biefem fird^enpolitifc^en

Kampfe !^atte ber Sifd^of an ben ^efuiten, bal)er mu^te er e§ auä) al8 ben

fdljttetften ©d£)lag empftnben, aU ber Otben burd^ bie S3ulle Dominus ac re-

demptor öom 21. ^nU 1773 aufge'^oben mürbe. Sodt) mu|te ©t. ben ©d)lag

für fein -"pod^ftift möglid)ft ju pariren: bie ^efuiten legten in ßic^ftött il^r

OrbenSfleib ab, festen aber i|re bi§{)erigc 2;l)ätigfeit fort, in ber ftc ber Sifi^of

bis an feinen 2;ob 3u l^alten »u^te, tro^ eineS 5Jla^nfd)reiben8 be§ SarbinalS

Sarafa öom grül^ja'^r 1774 unb tro^ be§ fortroä^renben einbringend beS S)om=

capitelS. @egen @nbe feine§ SebenS menbete fid) übrigens feine 33orliebe öon

ben S^efuiten jufe^^enbS mel^r ben granciScanern unb ßapujinern ^u, bie aud^

feit 1773 baS ®t)mnafium in ©Hingen leiteten.

gineS ber midl)tigften S)ocumente au§ bem 5pontificate ©traffoIbo'S ift öie

^aftoralinftruction , öon bem ^ofcaplan Dr. Jpeifeig unb bem ^efuiten ^aul

ÄrauS öerfa^t. (SS mar bieS ein ben ßleruS im (Seraiffen öerpflid^tenbeS @efe^,

baS i'^n täglidE) an bie @r^abenl)e{t feines 3lm.te§ unb bie ©c^roere feiner

^flid^ten erinnern füllte. Siefelbe ^tte in ber 2)iöcefe ©id^ftätt Geltung öon
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1768— 1854. 66en?o gab bcr SSifd^of bem &itxn% ein eigene? Proprium

dioecesanum in bie ^onb unb nm bie 5Rubrifcn genau nod) rönnji^er ^Jßtan^

buic^jufütjren , liefe er einen eigenen (£etemonien = 3inftructor au§ 9tom fommen.

5Bei allen äußeren unb inneren kämpfen üerlor 6t. übrigen^ ba§ praftif(f)e

Seben ni(f)t nu§ ben klugen , forgte öielmet)r angelegentlid^ft jür bie retigiöfen

tt)ie toirtljfdjajtlic^en 2["tereffen feiner Unteit^anen. 2S» erfter Sinie trat er ben

öeri(f)iebenen abergtäubijd^en ©ebräuc^en unb tf)eatvalif(f)en ?Iu§f(i)reitungen ganj

enti(f)icben entgegen, ©o üerbot er 1758 ba§ fogenannte £)fterlid)t, toomit ge=

n)öi)ntid) 2Bat)ijagevei getrieben tourbe, ebenfo t>a<!' 3lbam'@t)a=(SpieI, ba§ tit

33ertreibung ouS bem ^^-'''ii^^fl^if^ barfteüen foflte. 1766 unter|agtf er jebe tt)eatia=

lijdjc Sluäftattung ber (I()arireitage))rocejfion , obrool bie Bürger I)iergegen ^3ro=

teftivten, „föeil f)ieiburcl) bie gan^e ©djön^eit ücrloren get)c unb aucf) bie

5ial)rung?geh)erbe borunter teiben". 1768 bevbot er auf§ [trengfte ben finntofen

©ebraud), oljne Janfe berftorbene Äinber an 2BaEia'^rt^orte unb in (Sinfiebeleicn

ju tragen, um fic burd) eine bebingte Zan]e lieber inS ßeben jurüdiuruien.

2)ic Qinfiebeleien |ud)te er möglid)ft ein3ufd)ränfen, nur teenigc burjteu fort'

befteljcn. Unter bem 5. ^loüember 1772 ^ob er ]üx ben bairifd)en 5ßi€t£)umä=

antl)eil eine 9ieit)e öon fyeiertagen für ba§ 93olf auf unb mitberte im ^unger=

jaf)re 1771 ba§ f5rflftfnQ^bot ; aufecrbem liefe er bem SDoIfe au§ ben eigenen unb

Älofterjpeid)ern ©etieibe austt)eilen , unb aU bic^ nid)t mebr augreid)te, jold)e§

au§ ©ad)fen unb ^lolianb tjerbcifd^cncn. ©ine feiner fd)ön[ten Stiftungen »ar

ba§ t)eutc noc^ be[tef)enbe 2Baifenf)auö in ©idiftött, bcffcn S3au im ^. 1758

burd) Sßermitltung unb 53eit)ülfe be§ 53ifd)ofö begonnen mürbe, ^lufeerbem

mürben unter ©tvaffolbo'ö iKegierung 10 neue (Staatsftrafeen öon 36 ©tunben

Sänge unb mit einem ^oftenaufmanb üon 220,000 fl. burc^ ta^ ."poc^ftift geführt.

Sn ben 3al)ren 1762—1764 erftanb bas iJuftfd^lofe Jpirfdjberg unb 1776 bie

l)errlid)e ^larienfäule auf bem ^lefiben^plalj, ()eute noc^ eine ^ierbc ber ©tabt

6id)ftätt. ©0 maren 24 9iegierungsjat)ve bc« S3ifd)of§ in fturmbemegter i^ext

bat)ingegangen unb f)atten bcffen .^Iräfte aIljuTiüt)e aufge,^e^rt. ©eine legten

!Geben§ja^re mürben überbieö nocft üetbüftert burd) fottmätjrenbe ©iditfdimer^en

unb langroierige fieberteibcn , öon benen if)n am 13. Sfanuar 1781 ein fünfter

%oh erlöfte, nad)bem er jutior nod) bie i^m üon S^ofef II. angetragene 6arbinal^=

mürbe gan,^ entfd)ieben abgete{)nt l^atte.

fieid^enbegängnife — 9tal)munb 3Inton§, 23ifd)of§ ju 6id)ftätt, fammt ber

am 30. ^an. öon ^o\. SBibmann gebatteneu Sob= u. Jrauevrebe. 6id)ftätt

1781. — Sul. ©aj:, 5Die SSifdiöfe unb ^){eid)§fürften öon ©idiftäbt 745 bi§

1806. Sanb§t)ut 1884. ^nöpfler.
©trattnioini : 2:t)eobor ^einridö ©t. mar ber ©proffe eincS alten au§

bem |)eräogt^um Sleöe [tammenben 2IbeIggefc^Iec^te§, roeld)e§ bereits t)on ben

Äaifern ^Diaj-imilian I., ßart V. unb ^]iatt)ia§ in üerfi^iebener SBeife aug=

gejeidinet morben mar. Ueber ben Ort unb ba§ ^a^r feiner ©eburt ift unS

nxdit^ befanut; ebenfomenig miffen mir ju fagen, mo er fic6 jenen ©d)a^ üon

Äenntniffen, jene tiefe Sitbung ermorben t)Qt, mcld)e i^aifcr ßeopolb I. ftet§ bei

it)m betounberte. ?lnfänglid) in ben S)icnften be§ Äutfürften üon Sranbenburg

ftel)enb, finben mir i{)n fpäter am ,g)ofe be§ Äurfürften Söil'^etm üon ber ^fatj»

^euburg , mo er bie ©tettung einesJ 23icefan(^Ier§ befleibete. ^n biefer tl^at er

fid^ befonberä bei ©elegenl^eit ber ©treitigfeiten l^erüor, meiere bereits feit längerer

3eit ämifd)en Äurüfolj unb ^urbranbenburg beftanben. ©einem ©treben nad^

einem gröfeeren SBirfungSfreiS , meldt)e§ burd) feine gä{)igfeiten üoflenbS geredet»

fertigt mar, fonnte jebocf) ber fleinc ^of ju S)üffelborf nidfit genügen. S)eS^alb

milligte er mit ^^reuben ein, in faifctlidf)e S)ienfte überzutreten, at§ er üon

feinem dürften bei Seopolb I. eingefüt)rt mürbe. S)iefer Äaifer befafe in un=
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geiüö'^nlid^em gjlaQ^e ba§ für einen |)enjd^er nict)t f|0(f) genug an,^uf(i)(agenbe

Talent, bie tüctitigften «Olänner aU fotc^e ju erfcnnen, um fie fobann auf bcn
i^ren 5äl)tg!eiten entfpred)enben ^Poften ju [teilen. 5Bet ©etegen'^cit ber griebenS»

untert)Qnblungen ju ^limtoegen, too^in et al§ 23ct)ottmä(i)tigter entfenbet toutbe,

öerftanb e§ ©t. jeine Äenntniffe in öodl^eil^aiteftem ßid)te ju jeigen. äBeiter

:^atte er eijrigft mitgetüirf t , ba^ be§ ^aifer§ brüte SSermä^tung mit ber 5|[Jrin'

aeifin ßteonore öon 5]Sial,^=9ieu'6urg ju ©tanbe tarn. S)iefer Umftanb trug nic^t

toentg baju bei, jeine Stellung bei .poje met)r aU je p fidlem — benn mit

3ut)erfi(^t tonnte er auf bie 2lnl)änglic^feit ber neuen .^aiferin jagten. Ueber
brei i^o^re — öon 1680—1683 — mufete ©t. fid^ gebutben unb al§ öj'tcr=

reic^ifd^er ^tincitJalgefanbter in ^tegenäburg öertoeilen, bis eg if)m Befc^ieben

würbe, jenes gelb ftaatSmännifi^er jt^ätigfeit ju betreten, auf toeld)em er feinem

jroeiten SSaterlanbe größere S)ienfte alä bisher ertoeifen fonnte. 2tl§ infolge

be§ am 1. ^äx^ 1683 erfolgten Sobe ^od^er'ä bie ©teile eine§ ^offan^teri er=

lebigt toar , erai^tete J^aifer ßeopolb @t. at§ ben 3;üct)tigften ; biefe§ öer=

antroortunggöoHe unb toi(i)tige 5lmt ^u öerfel^en. S)er Umftanb, ba^ @t. fein

£)eftenei(^er tear, tonnte biefem nur förberlid^ fein; benn mol mag ber ,^aifer

geglaubt :^aben, ba^ fid) ein ^^i'^mber, toelcl)er einzig unb allein ber faiferlic£)en

©unft feine ©rl^ebung äu banfen l)ätte, bon jeber 5t5arteitidt)!eit fern galten

toerbe. ßeot)olb täufd^te ft(^ nid)t. Wit Sifer unb Eingebung biente ©t. bem
3!Jtonard)en

, fo ba^ in SBälbe feine ©timme im 9^at^e be§ Äaifer§ angefe'^ener

toar aU bie feine. 2[ßenn er aud§ nirf)t ben 5^amen eines ^remierminiftev'S

führte, fo befa^ er bennod^, unb aroar in auSgebe^ntem 5JIaa^e, ben 2SirfungS=

freiä eine§ fold^en. 6r öerftanb e§ toeiter, bie ftreitluftigc ©efinnung, bie if)n

befeelte, audf) auf ben fonft friebliebenben .^aifer ^u übertragen unb biefen in

öiele unb langanbauernbe Kriege ju öermicfeln. ^m ^. 1685 öermittelte er in

gefd^icfter SBeife bie ^ciratl^ ^laria Slntonia'S, 2;od^ter Seopolb'ä au§ beffen

erfter ®f)e, mit bem ^urfürften ^aj ©manuel öon SBaiern. Sr toar e§ aui^,

meld^er ben gtöift ju fcl)lid£)ten öerftanb, toeld^er ^mifd^en biefem f^ürften unb
bem |)er3oge öon ßof^ringen toegen be§ Oberbefel^lS in Ungarn au§gebrodtien

mar. 3n 3lnbetracl)t feiner SSerbienfte erl^ob i^n ßeopolb I. am 30. ©et)tember

1685 in htn ©rafenftanb. 1687 mar er in ber eifrigften Söeife tt)ätig, bem
^aufe ^abSburg bie Erbfolge in Ungarn ju fidlem unb feine SSemü^ungen
mürben belotjnt, at§ 1690 2^ofef jum ©rbfönig gefrönt mürbe. S)er ÄreiS

feiner Hnl^änger ermeiterte fid§ öon Stag ju Sag unb bie ß^renl^aftigfeit, mit
meldl)er er feineä Ulmte§ mattete, öerfd^affte i^m' bie 3ld^tung jener, toeld^e bie

©teile, bie er einnal^m, lieber einem ^anne öon glönjenberer Slbftammung an=

bertraut gefe^en l)ötten. Offen in feinen Sieben unb in feiner .g)anblung§meifc

mar ©t. ein grunbfä^tic^er ^^einb ber Slnfc^auung, meiere gerabe ju jener 3eit

fid^ geltcnb ^u mad^en begann , ha'^ ber|enigc ber befte 5politifer fei , melc^er

feinen ©egner ju Überliften, toenn nid)t ju betrügen öerfte^e. 5)lit (Sefc^iif

führte er in mand§ mid()tigen Strogen ba§ ©taat§fd)iff an .flippen öorbei, an
benen e§ bielleidl)t unter ber au§fct)lieBlid^en Leitung eineS 3lnberen gefdljeitert

märe. Slber niemals ertoecfte er in bem JTaifer ben Strgmol^n, al8 ob et xf)n

äu regieren beabftdE)tige ; benn in SlEem unb i^ebem ftettte er ßeopolb bie 6nt=
fd^eibung an|eim. ©o berblieb er in bet @un[t beS i?aifer§ bi§ ju feinem am
25. Dctober 1693 erfolgten Sobe.

©trattmann'S 5lame tourbe audl) ötel bei (Selegen'^eit beS ©treiteS genannt,

mel(i)er toegen beS betannten bolitifdfien SEeftamenteS be§ ^er^ogS ßarl öon
Sotl^ringen ju 6nbe be§ öergangenen ^^a'^r'^unbertS entbrannt toar unb ftd^ bis

auf unfere Sage fortfe^te. 9ötfdf)lid^ toieS man neben bem ber öfterreidl)ifdf)en

ipolitif ftetS feinblidtien 6arbinat = .^urfürften äöittielm (ägon g^ürftenberg öon
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jfötn unb bem 9lbb6 be ß^eöremont auä) auf ben ©roten ©t. als ben ?Iutor

be§ Qpoftt)pt)en Jleftamenteö l)iu. ®vqt <St. toar in erfter @^e mit ^lliectjtitbe

ö. ^ottarb, in ^roeitcr mit Gleonore 2t)erf|e, einer geborenen ©räfin Sc^eUarb

t)ermät)lt. 2)ie Sßerefirung , toeld^e bicfe ^eit i^re§ i^ebenS bem '^^rinjen (Jugen

öon (&Qt)ot)en joUte, tneldber mieberum ber Soc^ter ©trattmann'ö, ber |d)önen

©rafin 33att^t)ant) in i^teunbjd^ait juget^an toar, lani ]o redjt jum ^jluebruif in

einem ©tiftebrieie Dom 2:5. Xecember 1720, taut beften bie Sßittme bes 33er=

ftorbenen Tolgenbcg beftimmte : 6ö joIle bereinft nod^ bem Jobe be§ ^iprin^en

Bei ben llUnoritcn, b. I). bamols in beren ßirc^e juni I)eiligcn ^reuj, aÜiä^rlid)

ein feictlictie« Stequiem abgehalten »erben. (£ie toibmete jür biejen ^xoed ^wei»

taufenb ©utben. ©o ift bie iiomme Stiftung ber ©räfin ©t. ein ic^öne§

S)enfmal ber t5i^fu»^f<^a!t i^rei ^'^aujeä für hen großen gelbfjerrn unb .Ipelbcn.

© d) t i 1 1 e r.

©trattner: ©eorg ßl^riftopt) ©t. mar, mie auS feiner Seftallungs»

urfunbe at§ granffurter 6apcHmcifier üom 9. 3tuni 1682 l^eröorge^t
,

„au§

@olB (®ün|?), einem ©täbtd)en am ungaiifd^en ©ec", gebürtig. Sßann er ge=

boren rourbe , toev jeine ßltern njaren , liefe fid^ ni(f)t ermitteln , bod^ fd^eint er

einer fel^r mufifatijc^en ^Q^ii^i^ ju entflammen, ©trattner 'ö erfter 2et)rer mar
nad) feinen eigenen ^Jlitt^eilungen an ben 9tatl^ ber ©tabt g^ranÜurt fein be=

rüljmter Setter ©aniuel C^apricornu^ (f. 91. 2). 5Ö. III, 777), bis ,^um 3f- 1^)57

^Jiufitbircctor an ber S)reiialtigfeits£ird)e in ^-''i^cB&U'-'Ö . ^o ®t. iebenfaüö als

Änabe ben elften Unterrid)t in ber 'Diufit öon i^m empfing. S)a (iapvicornuS

fid^ nur mit mivtlic^ bciäl)igten jungen iieuten befaßte, befafe ©t. jmeijellos

grofee mufifalifd)e Einlagen. 5Danfbar erfannte er fpäter an, ha^ fein Setter,

ber mittlermeile l^er^oglidier ßaperimeifter in ©tuttgavt gemorben mar, bie il)m

öon ber 'Jlatur berliet)enen ökben „burdj grofee treu unb forgmltige information"

gemiffen^aft ausgebilbet l^abe. 2Beld)e ^lUeifter auf ©t\attner's> weiteren 6nt-

midlungsgang (Sinflufe aueübten, fonnte nid^t feftgeftellt merben, ebenfo un=

befannt finb feine i?eben«umftünbe biö jum beginn ber fiebriger ^Ja'^re te'i

XVII. 3ia^i^t)unbertg. 5)anials , möglic^ermeife aud) fd^on einige ^aljxe frü'^er,

h)urbe er baben = buila(^'fd)er .^jofcapellmeifter, ein 2lmt, ^u bcffen Obliegen»

l)eiten aucE) bae ©dtiaffen neuer Gompofitionen gehörte. 3)icfe ©tellung ber«

ban!te er mol ber @mpfet)lung 6apricornu§', beffen großes 5Infc!^en an füb«

bcutfd^en ^^üi^ft^itiöfen mehreren feiner ©d)üler ju gute fam. Dbiool ©t. in

feinem 2öir£ung§freife 33ejriebigung fanb, fd^eint er boc^ fd^on im ^. 1675 mit

öer 2lbfid)t umgegangen ju fein , fid^ ju geeigneter g^it um bie ©teüe eines

granffurter ßapeümeifters ju bemcrben. 6r benu^te nämlic^ bie 5lbmefenl)eit

be§ ^ofeS öon 2)urlad^, um nad) fyranffurt ju reifen unb ben „^errlic£)en

^JlufiEen" beijumo^nen, bie ©onntagS in ben Äird^en aufgefül^rt mürben, unb
niibmete ferner im 3fuli 1675 al§ ßapeltmeifter be§ 9Jlarfgrafen f^riebrid^ öon

23aben unb ^oc^berg öon granffurt au8 bem Sftat^e etlid)t mufifalifd)e ©tücfe

mit ber Sitte, man möge fünftig feiner in ©naben geben!en. — ©eit bie

Äird^enmufit in ^rantfurt unter ber ßeitung öon 3ot)ann 9lnbrea§ ^erbft,

t 1666, mä^renb unb nad^ bem breifeigjäl^rigen Kriege ju l)o]^er Slüti^e gebiet)

unb meit^in Dcrbreitete§ fünftlevifd^eS 2lnfe^en genofe , mar ba§ '3lmt eineg

^^rantfurter ßapeümeifteri öon ben angefel^enften 2)hifitern fe!§r bege'^rt. 3ll§

^45^ilipp Sfacob ©pener öon 1666— 1686 ©enior ber (Seiftlid)feit in ^ranffurt

mar , t)atte biefer bebeutenben ©inftufe auf bie Scfe^ung ber ßapettmeifterftetle.

©peuer trug auä) mat)ifd)einlid^ ba§ ^Jieifte baju bei, baft ©t. beim Ütat^e ber

©tabt gut cingefütjrt unb fpäter jum (£apellmeifter ernannt tourbe. lieber bie

Sejiel)ungen ©ttattner's äu ©pener fet)len genauere 9iad^rid^ten, bod^ bürfte mol
fauni ein ^^^ii^I^ barüber obmalten, bafe fie burdl) ben gemeinfamen f^reunb ber
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Reiben 9Jlänner, ben berühmten Siqter unb ßomponiften geifttidier Sicber,

3oad§im 5leanber (t 1691) angebahnt tDurben. 23et ©trattnerS Stufent^alt

in gi^anffurt 1675 war ber bamaüge dapellmeifter 'Daniel Sommer bereite ein

betagter unb leibenber 5Jiann, befjen ©teüe ö|ter§ bai angefef)ene ^itgtteb ber

fyranffurter Sapeüe, ber gomponift Sodann ©d^ober, öerjaf). 2lm 20. Januar
1682 ftarb S)amet Sommer. S)a er in feinen beiben legten Sebensia^ren feinem

2Imte md)t mef)r nad^fommen tonnte, fa^ man ©ci)ober al§ feinen Dlac^fotger

an. S)iefer bewarb i\d\ aud^ algbalb , bod) obgleich er fid^ nm bie ^irc^en=

mufif in ber alten 9tei(f|gftabt toül)renb cine§ ^titiaum^ üon tjierje^n 3Ea^«n
große 9}erbienfte erwarb

,
jog man i^m unb einigen anberen bebeutenben ^vl-

fitem bod^ ©t. öor. äöeld^ ein iHnfe^en ©t. ju feiner 3eit geno^ , bürfte

barauö \)ext)0XQ^e^en , ba^ i^m ber Ütatl^ au^er ^wölf 2lc^tel i?orn einen ©el^alt

toon 350 (Bulben gewät)rte, wä'^renb S)aniel Sommer nur 200 (Sulben unb ein

geringeres 53laafe öon ßorn erhalten ftatte. ^n feiner (Eingabe an ben 9tat^

ber ©tabt gi'onffui't bemerft ©t., er fei „bet) (iaptUen l^ertommen" unb „fc^on

16 ^al^re Sapellmeifter". S)iefe ilUttbeilung unb noti) einige anberen Umftänbe
loffen barauf fc^tie^en, baB er bama(§, 1682, beim SIntritt feinet neuen 3lmtel

bereits ein gereifter ^lann war. ©trattner's ^auptfäc^lid^fte ^flidtiten beftanben

barin: für eine gute 93lufif in ber SaifüBertir(^e au forgen , fte beifönlic^ ju

leiten unb aud^ bie mu|itütifd£)en Sluffü^rungen in anberen eöangelifc^en ßird£)cn

3U überwad^en. S)ann ^atte er fed^e bis ad^t befonbetS baju Derantagte Knaben ber

lateinifc^en ©d^ule in ber ÜJlufit 3U unterrici)ten unb fc^liefelic^ bie mufita(ifdf)en

Uebungen in ber Sertia unb Duarta biefer Se^ranftalt genau 5u beauffii^tigen.

äöie überatt in S)eutfc^(anb fo würben auc^ in gi^ontfurt am 5Jtain burdö

ben breiBigiät)rigen ^rieg unb feine f^olgen bie (Semüt^er religiös geftimmt unb

für bie |)ebung bes ©otteSbienfteS burd) geifttic^e Sontunft begeiftert. ©0 gaben
bie 3fitfn ber äußeren unb inneren 91ot^ unferee 33otfeS unb baS SBebürfniß,

ben 3lIImäd§tigcn mit ganjem ©cmüt^e unb auS allen Äräiten ju ef)ren, ber

5)tuftt wenigftenS auf fird^tic^em (Sebiete ^u jener 3eit i^ve alte Sebeutung ati

l^eilige Sonfunft aurücE. SefonberS fu(f)te man in grantfurt am l^kin, wo
©pener mit SBort unb ©d§riit für ein lebenbigtS ß^riftentt^um unb für 33e=

freiung auS religiöfer ©iftarrung tämpfte, bie tirc^lid£)e Stonfunft at§ eine anbere

unb erl^ebenbe ^oi^»" bee SottesbienfteS na(^ Gräften 3u förbern. 33i§ Weit in

ta^ 18. Sfi^t^unbert l^inein werben in i?frantfurt an ©onn= unb ^fefttagen

ßirc^enmufiten öeranftattet unb in erfter Sinie wirb ben 3luffül)rungen in ber 33ar=

fü^ertirc^e t|ol)er Söert^ beigelegt. S5er ^i'^n^futter 3}tufitbirector fülirte beslialb

auc^ bis äum erften drittel bei 18. :3af)r§unbert§ ben 2;itel „dapettmeifter an
ber SSarfü^ertird^e ober ju ben Sarfü^ern", wö^renb ber Seiter ber muftfalifc^en

Sluffü^rungen in ber ^at^rinentirc^e eine untergeoibnete ©tellung einnahm unb
nur üom publicum, nic^t aber öon ben 33ef)öxben SapeEmeifter genannt würbe.

©t. fd^eint in fjrantfurt bie in il^n gefegten Erwartungen in tünftlerifd^er

^infid^t öoütommen erfüllt äu ^aben; benn er gelangte ^ier alebalb ju großem
änfe^en unb erhielt fogar mehrmals üom diat^e für feine Gompofttionen eine

„befonbere SSere^rung", baS l^eifet, ein anfe^nlic^eS ©elbgefd^ent. ^m Januar
1689 öer^eirat^ete fic^ ©t. 3um ^Weiten ^ale mit 3lnna (Jlifabet^ Sifd£)off

geb. 5lbt, ber Söittwe eineS ^rantfurter S3ürger§ unb ^ucterbäcterS. gwei ^a^xt
fpätcr 1691 gab er auf „Slnregung ^oi^ex unb Dornef)mer ^^^erfonen unb Wertl)en

f^reunbe", ju weld^en le^teren fidjer ©pener jäfilte, S^oad^im Dkanber'S „5ßunbeS=

Sieber unb S)anfpfalmen" (f. %. S). 33. XXIII, 329) neu l^erauS. ®iefe neue

fünfte SluSgabe erfdl)ien bei ^fol^ann ^l^ilipp Slnbreä, fie enthält „burd^gel)enbö

neu componirte öer^offentlii^ rool^l tommenbe ©ing = 2öeifen, benebenft einem

mertlic^en 5lnt)ang geiftrei(^er unb fct)riftmäfeiger ^immelSlieber". ^n einer
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äietltd^en Slnrebe , bie »eber eine C)rt§= noc^ Sfitangafie entl)ätt , toenbet ftd^

©t. gleid^ ju Slnfang beS SBctfeä an jiDöli S^ungTvaucn, jcinc ©önncvinm-n, iinb

empfiefjtt i^nen jetne Gelobten. 2)ann folgt bie äßibnmng bf§ 5Jet(egcrä an

bie „in gegenwärtige 3?unbe§' unb .^immclSlieber SJeiliebte". @ö roivb barin

bemerft, bie iiiebev l)ätten irütjer nadj 5Jieinung l)o^er unb öorne^iner ©tanbeS^

perjonen nid)t g(eid) „nnbäd)tige unb cbenmäBige ?Inba(^t etnjecfenbc 6ing=

tDeijen" ge'^abt , auct) feien bie öortjonbenen nirf)t l^inlänglid^ buvdigefe^en unb

öcxbeffert gewejen. 2)eg{)alb l^abe fi(^ „|)etr @. 6^. ©trattner, ^iefiget n)ot)l=

beftaüter (£apetl=''}Jieifter , nad) langem 9ln{)alten , unb reiffer ber ©ac^e 33ber=

legung enblitf) erbitten laffcn, an biefe neuen ßompofitionen burd^ tau gan.^e

SBerflein .g)anb anjulegen, wofür man „beffen mufitalifd^cr, ^oi^erfal^rener unb

^ierinfaÜS erwiefener ^od^töblic^cr S)ej-terität" nid^t genugfam Werbe ju banfen

l^aben. Sn ber i^otge toirb bann nod) Weiter mitgetl^eilt, an ben SSunbeäliebern

felbft fei nid^tö gcänbert wotbcn, öietmeljv jum unftcrblic^en Stul^me ^Jlcanber'S

unb
,

„um baS ßafter beö ^^üvwitjeS ju üermcibfn" , aUeö biö auf 2itcl unb

SSorrebe an bem äBertc geblieben , wie e8 urfprünglid) geWefen fei. S)ie neue

3Iu§gabe würbe nod^ burc^ einige nad^trägtid^ aufgefunbene 91eanber'fcl^e Sieber

öermet)rt
, fo ba| bereu 3<if)^ öon 56 auf 6-i fticg. ©ämnittidl)e 5)lelobien ber

fünften Sluflage be§ 5leanber'fd)en SBetfeS finb Don ©t. , er l)at aucl) bie 15

ßieber, Wetdlie in ben erften öicr ?lu[lagen obne 5llelobien erfct)ienen (f. ;^a'^n,

«Dtetob. b. et). i¥.=ß. VI, 262), mit fold)en berfe^en. ^. 3a^n ¥^i t>ie ©tratt=

ner'fd)en 5Jtelobien ju Üleanber'ä Siebern nic£)t für l^eröorragenbe Seiftungen

:

„@§ finb 3lrien mit be,^iffertem 58a^ unb jiemlid) öiel ßotoratur, bie wol jum
^äuSlidtien ©ebrauc^ beftimmt Woren. S)er 33afe ift auä} öielfadE) figurirt. ©t.

t)at biefe Strien auf anbringenbeS Sitten öerfertigt, fie finb gcfd)idt gemad^t,

aber eine aufgebrungene befteUte 3lrbeit; tion öerftänbni^öoÜem ©inbringen in

ben ©inn ber innig retigiöfen Sieber ift nid^tä ju fpüren. ^it feinen ^elobien

betritt ©t. feine§wegä eine neue 35at)n, er bewegt fidt) öielmel^r im Slrienftite

feiner 3eit, XDie er t)on Sitalien auS feit Quitte be§ 17. 3al)r^unbcrt§ in i)eutfd£)=

ianb Eingang fanb unb burdt) ^^Ibert, 2ßeid)mann, yieumat!, ©ot)r, S5l)ner,

SBecter, Jpeinleib, ©d^wemmer, g^c»^ u. a. in ber ^au§mufif eingebürgert würbe,

©in^elne biefer arien'^aften ^elobien fanben meift in bercinfad^ter ^^ovm fird)=

lidt)e 93erwenbung. S)ie§ ift audt) bei jWei ^ütelobien ©trattner'ö ber f^att ge=

wefen. %it TOel'obie ju bem Siebe „|)immcl , ßrbc , Suft unb ^eer", ba§

^teanbcr 1680 auf eine ^lelobie be§ franjöfifc^cn 5pf altera öerweift, !^at ©t. in

^^8 componirt; biefetbe ift einfad) unb anmutt)ig unb würbe, in geraben 2aft

umgefc|t, in weiten Greifen berwenbet. S)a§ Sieb „S)er Jag ift |in, mein Sfcfu

bei mir bleibe" t)at bei ^eanber eine ^etobic weiteften UmfangS (eine Dctabc

unb Cuintc) , Welt^e jwar mit einigen S5eränberungen aud^ in fird^lid^cn ®e=

braudl) genommen ift, bodl) l^at bie "iDIelobie ©trattner'g, nad)bem ber 9l^t)t^muö

unb ber melobifd£)c gortfc^ritt ausgebreitet War, in ben ^ird^en eine allgemeine

35erbreitung gefunben. S)ie Umbilbung, bie ©t. an ber 5)lelobie „Sobe ben

sperren, ben mäd)tigen ßönig ber @l)ren" t)ornat)m, ift fird^lid^ nid^t öerwenbet

worben. ©omit fann man nidt)t fagen, ba^ ©t. für ben Äird^engefang bon S3c^

beutung gewefen ift."

SBon ©trattner'S mufitalifd^en ©d^öpfnngen fd^einen nur fe^r Wenige auf

unfere 2:age gefommen 3u fein. Slufeer ben ''IHelobien ^u Dteanber'fd^en Siebern

läfet fidf) nur nod^ ein einjigcS 9Serf öon it)m anfüt)ren. „Sßier Aria novissima

mit einer ©ing unb jwei 3fnftrumentalftimmen" (^rantfurt a. ÜJl. 1685). 5Der

Umftanb, ba^ !ein§ ber größeren mufiEalifd^en Sßerfe ©trattner'S, bie er au§
eignem 3lntriebe fdE)uf unb in ^^ranffurt unb an anberen Orten auffül^ren liefe,

bis je^t nad^äuweifen ift, mad^t ein abfd)liefeenbe§ Urt^eil über feine fünftterifd^c
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Sebeutung unmöglicf). S)o(i) betoeift ha^ Söer^Iten be§ gvanffutter 9{atl£)e§

gegen i:^n unb boö Slnfefjen , baö er fid) atStialb nad) '3Intvitt feine§ StnitcS in

biefer mu[iflie&enben ©tabt ernjatb, ba^ er nic^t nur ein fe{)r türf)tiger ^Jlufifer

toar, fonbcrn auä) ju ben t)erborragenbften SapeEmeiftern feiner :^üt gel^örte.

äBä'^renb ©trattner'ä fur^er 2tmt§t^ätigfeit gcioann ta^ muftfalifc^e ßeben in

^ranffurt einen neuen 2luifcf)tt)ung, würben oicte ^eime gefäet, bie am Slnfang

bei 18. 3^at)rt)unbert§ burci) ben berühmten ^ranffurter ßapeEmeifler ©eorg
^45^iü|?|) Xelemann Weitere ^]>flege fanben unb erft in fpätercr Qtxt 3U öoEer

53iüt^e fommen jollten.

5^ad§ einer erfolgreid^en faft äc^injä'^rigen jl^ätig!eit unb burd) leine bereite

ertoal^nte Ser^etrat^ung mit ber SBittwe eine§ S^ranffurter 33ürger§ t)atte e§

©t. beinahe erreicfit, in bie SBürgerfc^aft unb bomit in tcbenslänglid^en ©ienft

ber freien ©tabt ^ranffurt aufgenommen ju Werben, al§ er 1691 in eine un=

faubere ©efdiid^te üerwidfelt Würbe, bie ein ungünftige§ Sic^t auf feinen 6{)ara!ter

wirft unb i^n feine ©tcttung foftete. Qroax bot ©t. aüe§ auf , um fid^ au§

ber ©ad^e ^erau^juwinben unb fein 2tmt ju bel^aüen, allein bie unter ber

.g)errfc^aft be§ 5>ieti§mu§ in f^ronffurt fet)r [treng geworbenen moralifd^en 2In=

fc^auungen öerlangten in erfter Sinie 00m 6t)ri[ten ein ejemplarifd)e§ 2eben unb

faxten jebe Uebcrf(i)reitung bon 3^'^t unb ©itte als f(^Were§ iöerbrec^en auf.

3;ro^ aller 33itten unb S5erfpred)ungen würbe ©t. wegen feine§ SBerge^eni ou§

ber ©tabt berwiefm. 5Jtan war bei 'Stati) fo empört über i^n, ba^ er nur auf

wiebert)olte§ bringenbeS 2lnfu(i)en feiner g^rau bie (JrtaubniB ert)ieU, nad) bem
Urt^eil noc^ 14 Jage „jur Ütegetung feiner 3lngelegenf)eiten" in ber ©tabt
weilen ju bürfen. 33ii äur erften ^älfte be§ ^atjreS 1695 l^ielt ftd) ©t. in

ber ^fiä^e öou granffutt auf. Wo, lie^ ftcE) ni(^t auSfinbig madt)en. S)a il^m

ber 9tat^ ein 9tbgang§.^cugni| verweigerte, fd^eint er mef)rerc ^a^xt feine 2lu§=

fic£)t gel^abt ju t)aben, eine neue ©teile ju finben. ^m ^erbfte 1693 wibmete

©t. bem Ülat^e „eine mufifalifd)e Äird£)enarbett" unb bat, man möge il^n bo(^

wieber ju ©naben annel)men unb feinen 5et)Itritt Oergeffen. S)ie§ 2tnfud)en

wieber'^otte er bil 5Jlai 1695 me^rmatg. Würbe jeboc^ ftetS furj unb bünbig

bamit abgewiefen. ^^ür feine mufifaUfd^en 5lrbeiten gab man il§m @naben=

gcfd^enfe, gewdtirte it)m fdf)üe|tid^ aud^ um feiner fja^i^lie willen wieber hen

freien 3ugang in bie ©tabt, jebo(i) bie @rfüttung feine§ f)ödf)ften 2öunfi^e§ blieb

i{)m öerfagt, obwol bie SapeEmeifterfteHe 1695 nod£) nid^t Wieber befe^t War.

Slro^bem ©t. fein moraIif(^e§ 2lnfe!^en me^r in gi^anffurt geno^, getaugte

er bod^ balb nodt) bem ©d)eitern feiner !)ieftgen 5|3läne wieber ^u einer einflu^=

reichen mufitaüfd^en ©teHung. ®iefe S^atfadie ift ein Weiterer S3ewei§ für feine

fünftterifdtie 2;üdt)tigfeit , bie bei ber äöal^l für feinen neuen .^errn jebenfaEä

au§fdt)laggebenb gewefen ift. 2lm 1. October 1695 würbe ©t. , ber at§ hi^'

^eriger ßanjellift unb Jenorift be^eidEinet wirb, jum ^artucutier ^ammermuflfuä
unb 3Jice=6apeIImeifter be§ .^erjogS öon ©ad^fen=2Beimar erljoben. @r fam an

^Jluguft Äüt)ner§ ©teße , ber at§ ßapettmeifter nad^ Gaffel gegangen war, unb

^atte, laut feiner Seftattung, ben SopeEmeifter 3. ©. S)refen in beffcn 3lb=

wefen^eit ober in fonftigen ißer^inbcrungSfötten ju Vertreten. 2lud^ get)örte eS

ju feinen 5ßerpflict)tungen, an jebem öierten ©onntage ein ©tüdE öon feiner eignen

Sompofttion unter feiner ßeitung aufzuführen unb jeber^eit, ob er nun birigircn

mod§te ober nidtjt, ben Stenor ju fingen. |)ierfür erhielt ©t. eine Sefolbung

öon 200 ©ulben jä!§rlid^. ^n SSeimar war er jwar lange nid£)t fo unabl^ängig

unb fo gut befolbet Wie in ^yranffurt a. 5Jt. , bod^ wäre feine ©tettung ol)ne

3weifel eine öiet freiere unb beffere geworben , Wenn i!^n fein fränflid^er S3or=

gefegter ^. ©. S)refen nid^t überlebt ^ätte. ©t. ftorb bereite im 3lpril 1704
(am 11. 5lprit würbe er beerbigt) in Söeimor al§ l^erjoglic^er S3ice=6apettmeifter.
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ßbenjotoenig toie übet ©trattner'l SQßitffatnteit am baben^builoc^jcften ^ofe

liefen fic^ übet jeine fünftlerijd^e Xfjätigteit in aBeimar gcnauete atd)iOali|d^e

ober jonftige ^Jiadjticftten ermitteln. 2;c6t)atb fonnte aud) nic^t reftgefteüt irerben,

ob er, gleid^ bem 1681 in Söcimor t)erftorbenen Gomponiften ®eorg Üleumart,

in irgenb toeld^en SÖejiel^ungen ,^ut frud^tbringenben (SefcCtfc^aft [tanb.

bieten be§ granffurter ©tabtar(^iöS. — 5Rtttt)eilungen qu§ bem (Srofefi.

a3Qb. @eneral=^2[rd)iD in ÄatUrut)e unb bem @ro§^. 5lrc^iü in SBeimar. —
2BQltt)er, 'OJluftfal. Sei-ifon 1732. — ©erber, A^i[tor.=Siogr. 2ej. 1792. —
S)erfelbe, ^Jleueö 93iogr. fiej. 1814. — Äümmertf, 6nct)f(opäbie ber eöangel.

j^ird^enmufif. — 3)te ÜJ^elobign ber beutfd^ = eöangelifd)en Jlird^enlieber, öon

3. 3aH ©ütetSlo^, 5öb. V, ©. 438, ^Ix. 185; «b. VI, ©. 261, ^tr. 794.

— SBinterfelb, S)er etangelifd^e .ffird)engefQng, 1843—47. — S)erjelbc, 3"^
@e|c[)i(i)te ^eiliger Xonfunft, 1850—52. — ©diletterer, @ejc^id)te ber tird)-

Ii($en 2)ic^tung unb gcifttidien 'DJtuftf, 1866. — iBeder, 2)ie Jpau6mu[if in

2)eutjd^lanb im XVI. unb XVII. 3fat)v^unbert, 1840. — 33edcr, 3uta"in^cn'=

ftellung ber Sonroerfe be^ XVI. unb XVII. 3Q()r'öunbert§, 1847. — 9t. Gitnev,

Bibliographie ber 'Hcuiifjammelttetfe beö XVI. unb XVII. 3af)rl)unbcrt^, 1877.

e. ^JJlcn^et.

©troub: Öeont)arb ©t., ein nQmf)Qftcr, oud) um feiner ©d)id|ale toiUcn

bemerfenöroert^er iBud}bTuder be§ 16. 3a()r^unbert6, geboren 1550, f üor 1608

{\. u.). 3lt§ ©0^ be§ ©olbjd^miebß ^atoh 8t. in St. ©allen einer jc^r an»

gejel)enen bortigcn 33ürgcrgfQmilic entftammenb (ber bei ber ©infü^rung ber 9{e=

formation in ©t. ©allen roejenttid) betl)eiligtc „Steucr£)etr" ßeoni)arb ©t. toar

jebeniattS ein Sermonbter, üielleid^t jein ©rofeöater) t)atte er in ber 5rofc^auer=

jc^en a3ud)bruderei in ^ütii^ unb bann in ber groben'jdien ju 53ajel fid) mit ber

^unft ©utenberg'^ öcrtraut gemacht unb führte fie nun al§ erfter in jcine 53ater=

ftabt ein. 5lm 5. ^JJtai 1578 erl^iclt er bie obrigfeitlid^e 6vlaubnife. S)ie

5JJreffe, bie — ben SSerl^ältnifjen bess jungen 3Jletftere cntjpred)enb — fe^r gut

eingerichtet toar (e§ war eine ©d)riitgie^etei , batb auc^ eine ^ipaptermü^le mit

il^r üerbunben, aud) iel)lte ein eigener (^ormjd)neiber nic^t) enttoidelte balb eine

gro^e Jl^ätigfeit unb nid)t lange ftanb e% an, fo mufete ©t. bie äßerfftatt Oon

bem unjulänglid^ geworbenen Jpauje in ber ©tabt in ba8 leerfte^enbe geräumige

Älofter ber gfelbnonnen ju ©t. ßcon^arb berlegen. ©ein „2öerf" ift ,
\o üiel

toir finben fönnen, nod^ nirgenb§ julammengefteüt; aber berül^mt ift gleich einet

feiner frü^eften S)rude geworben. @g ift bie§ ein öon ©t. felbft öetfa^ter

Söanbtalenber auf baä ^a\)x 1579, in weli^cm bie Söappen ber Äantone ab=

gebilbet waren, ba§j:nige Don Slppenäell jebod^ nic^t ganj rid^tig, fofern e§ einen

weiblichen ftatt eineö männlichen 5ßären .geigte. S)arin fa'^en bie fc^on Poriger

au§ anbern ©vünben gegen ©t. ©allen Perftimmten Slppeujetler eine Sefcf)impiung.

6§ fam äu einer förmlid)en SJorftellung bei bem ©tabtmagiftrat Permittelft einer

©efanbtfd^aft, unb aU ha'i nid)t fofortige SBirfung l^atte, bro'^te ber Ärieg au§»

äubred^en , al§ ber güift^bt Pon ©t. ©aüen noc^ im legten Slugenblid üer=

mittelnb eingriff unb ben 2}ergleid§ öon 9torfci)aciö ju ©tanbe brai^tc, infolge

beffen ©t. befriebigenbe Srflärungen abgeben unb in bie 23crnid)tung bei nod^i

öor'^anbenen SSorrat^i feinei ^alenberi wiÜigcn mu^te. ©ci^limmer liefen für

ben S)ruder bie ©d^wierigfeiten ab , welche i^m fein 5}er'^ältni^ ju ber gleid)=

äeitig mit ber @rridf)tung ber X^xefie eingefe^ten 6enfurbel)örbe bereitete. 5Da er

fidf) um biefe fortgefe^t nic^t flimmerte unb fogar auibrürflid) Perbotene iSüdf)er,

ncimentlic^ ©d^wendfelbifc^e brudte
, fo würbe er 1584 mit grau unb fünf

^inbern für immer aug ber ©tabt Perwiefen. @r 30g mit feiner S)rudcrei nad^

©olbac^, wo feine 5papiermü{)le ftanb, unb ba er fic^ bort in ber näd^ften 5tä|e

Pon 9torfdt)ad^ befanb
, fo batirte er bie an bem neuen Drte l^ergeftettten
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S)rucfe eben öon le^tetem '^l^la^z. 68 bebeutet aljo bet Sluäbrud: „9iei^«=

-ijo] gtorjc^QC^" aui mandien feinet 2;tucfe nid)t, wie man irü^er^ gegtaubt

Ifai, einen etbi!i)teten
,

jonbetn ben tt)itfli(^en S)rucE= bejto. 3>etlQ9§ott.

®er prftabt S8ernt)Qtb , au] befjen ^oben fi(f) St. in Solbad) bemnb, untet=

ftü^te if)n in feinen Unternet)mungen; anberetfeiti gefcfia'^ e§ fic£)er mit Diücffic^t

auf biefe !att)orifd)e ^enfd^aft unb Umgebung, öiettei^t au^ in ber Slbfic^t,

bie fToteftantif(i)en St. ©atter 3u ärgern, ba^ @t. nunmet)t ^ur fat^ohfc^en

Äircfie übertrat. Sßalb nai$ bem Söegjug öon feiner SSaterftabt fnüpjte ber

unternetimenbe gjtann aber au(f) in ßonftans SSerbinbungen an unb oertegte

bort^in einen J^cit feinet @ef($äU§. ®er erfte S3ud)brucfer mar er ^ier jroar

ni^t — fc^on 1505 t)atte Sodann Sd^öfftet bort gebrurft — ; aber e§ mar bie erfte

bebeutenbe unb bie erfte ftänbige ^:pTeffe, bie mit i^m nac^ (Sonftanj fam.

SBä^renb er bie ©olbac^er SJrucferei in ber ,g)auptfac^e feinem jüngeren SBruber

©eorg, einem getoanbten gormfiiineiber, überlief, ber fte 1599 na^ ©t. ©atten

äurüdöerlegte — fte ging mit ©eorg^ä £obe 1611 ein — , toar Seon'^arb ©t.

öorroiegenb in gonftan^ t^dtig unb u. a. mit bem S)xuc£e öon ^iffaten, SSreöieren

unb ^rebigtcn befc^ättigt. gr ftcrb iebenTalli öor 1608. @emöf)nlic^ mirb

1607 aU fein Sobe^ia^r bejeic^net; wenn aber bie Eingabe in Sc^metfctite'ä

Codex nuntünarius ricl)tig ift, mo ein ben Atomen ber 2Bittme ©traub'^ tragen»

ber S)ru(i öon 1604 aufgeführt wirb, fo fäüt fein 3:ob noc£) öor bai ^. 1605.

^laä) feinem Slbleben blieb ba§ jüngere, aber blü^enbe gonftanjer ©efi^äft m
feiner ^amilie unb erft am SInfang bc§ 18. 3^at)rt)unbert§ öerfd^roinbet bag

bortige S)ru(iergef(^teif)t ber ©traub au§ ber (Sefc^idite beö ^Buc^brucEö.

9}gl. äö(cgelin), Sie 33u(^bru(iereien ber ©ctjweij. ©t. ÖaEen 1836.

©. 1—43. — (äßegelin,) @efci)irf)te b. SSuc^brudereien im Äanton ©t. ©aßen,

6bb. 1840. — (5ßinfert,) 2. ©traub, ber erfte 59ucf)brucfer ber ©tabt

©t. ©allen, gbb. 1878. — ^ubtd. S)ie 6infüt)rung ber SSuc^brudEereien in

©t. ©aUen unb ©diafftiaufen, in ber 9teuen 3ürid)er Leitung 1889, 9lr. 146,

150, 153, 158. (S)iefeT Sluffa^, fomie 2Begetin'ö äWeite ©äirirt ift un§ md)t

erreichbar gewefen.) — ©c^riften b. SereinS f-
©efc^i^te be§ SSobenfee«, |)eft 9,

1878, ©. 89. ©teiff.

©traut^: D. 2{egibiu§ ©t. , Iutf)erif($er S^eologe
,

geboren 1632 am

21. Februar alten ©til§, t am 13.S)ecember 1682 in Sandig, war ber ©o^n

bf^ ^^roieffor§ ber 5Red)te unb furfürftlicten Stat^ö D. ^o^ann ©t. in 2Bttten=

berg, öerlor aber fc^on 1639 feinen SSater. 2)urd^ ^priöatle^rer unterrid)tet,

mar 'er bei feinen eminenten Einlagen fd^on im 14. Sebengjalire befäl)igt, bie

öffentlidien Söorlcfungcn ber Uniöctfität mit Erfolg ä" befud)en. Dlad) brei=

jät)rigen ©tnbien , bie fid^ öorjugsweife auf ©efc^id^te, «mat^cmatif unb orien=

talifd^e ©prägen ridjteten, ging er 1649 nad) I^eipjig, wo er, feine ©prad^=

ftubien fortfe^enb , fii nunmet)r ber S^eologie wibmete, teerte aber auf 53itten

feiner gj^utter 1650 wicber nad) SBittenberg jurücE, l)abilitirte fi^ 1651 als

5Jlagiftcr, l)ielt töglid) 6—8 ©tunben ^:i5riöatcoaegien, bi§putirte t)äufig, würbe

1653 wegen feineö gleifeeS al§ ^Blitglieb ber pf)ilofopf)ifc^en f^facultdt recipirt

unb 1656 äum au^erorbentlic^en ^rofeffor ber @efc^id)te beförbert. S)ie i^m

1659 obenbrein übertragene ^Jtofeffur ber ^Jktljematif legte er 1664 mä) Ueber=

na^me ber bur^ ^ranfenberger'S Job erlebigten ®efd)id^tßprofeffur wieber meber.

S)ie t^eologifc^e gacuttat, welcher aÜe§ baran liegen mu^tc, ben ebenfo tüd)tigen

al§ fleißigen S)Dcenten für fid? nu^bar ^u mad)en, ^atte i^n 1655 unter bie

ganbibaten ber Stjeclogie aufgenommen unb i:§m bie erlaubni^ ertt)eilt, tf)eo=

logifd^e (Kollegien öffentlich anjufc^lagen. ©ie ^atte feinen Unbantbaren öer=

pflid;tet; ©t. erwarb fii^ 1657 bie licentia unb empfing mit nodl) fed)ä anbern

Sicentiaten 1662 bie ^ödE)fte tl)eologifd)e Söürbe. S)urd) bie ^erau§gabc be§
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consensus repetitus fidei vere Lutheranae 1665, gegen toelrfie ^ynebticE) lUiid^

ßalijtuä 3U ÜJettung bev (Jj^re jeineä 33ater§ öffentlich aufgeheten toar, toat ber

ft)nfretifti|(i)e ©tteit aui§ neue entbrannt, ©t. , 1666 öon tn ti)eoIogijci)en

^acuttät 3U il)iem ^^fjefjor ernannt, würbe mit ber SSerf^eibigung be§ consensus

betraut; bie ^acultät ^atte ben red)ten ^Jlann getroffen; fein 1668 erfct)ienen:r

„Consensus i^epetitus fidei vere Lutheranae in 88 punctis, quae contra puram
et invariatam Aug. Conf. aliosque libros symbolicos scriptis publicis ita im-

pugnarunt Georgius Calixtus cjusdemque complices, ut Lutheranorum titulo

indignos se reddiderint , a calumniis , mendaciis et iniquis censuris D. Frid.

Ulrici Calixti vindicatus" toax fo tjeftig unb anjüglid), ba^ bie infolge bcffelben

äinifc^en it)m unb Ulrid^ 6alij;t genjed^felten ©treitfdiriften fct)tt)erltd^ if)ree

©(eichen finben. @ine 1660 an i^n ergangene Jöeruiung jum 9iector bei

@t)mnaftum§ in ©tettin, foroie eine ,^roeite 1666 nad) ©perieS in Ungarn Ijatte

©t. auf Sefe^l bes Jnfurfürften , ber i^m perfönlid^ fe^r n)ot)[ looÜte , ablehnen

muffen; erft auf bie britte $l>ocation pm ^aftor an bie 2rinitatigfird^e unb

Ütcctor bei 'ältt)enäum§ in SDanjig rourbe er 1669 unb bieSmat um bei lieben

fyriebeni njtüen üicüeid^t ni(i)t ungern entlaffcn, offenbar jum ©c^aben ber

Sandiger, tt)eld)e balb inne merben foüten, »ie tijenex ber 93orjug, bcn berühmten

©t. ben ifjren ju nennen , ertauft mar. ©tranc^'ö ^In^ug mad^te bem ^rieben

in ©anjig ein (Snbe; ber Don il)ni al§ 5Doctor ber 2f)eülogie üor bem senior

rainisterii beanfprud^te Jöortritt entjmeite it)n mit ber ©eiftlic^feit; fein äügel=

lofei ^-Polemifiren gegen ßalöiniften, ©l^nfretiften unb ^^apiften öon ber ^anjel

unb in S)rurff(^riften bereitete bem Statt) ernftliclie 9}ertegenl)eiten. ©t. fannte

fein Slnfetin ber ^43erfon. 2)em 1673 geftorbenen Äönig öon ^olen tierfagt er

bai ^ßrdbicat feiig; „ben au^er^alb ber n)at)ren Äird^e ©eienben, Don beren

33efe^rung man nid^ti miffe , bürfe man biefen 2itel nidit geben." 35ergebenä

fud^te if)n ber 9iat^ jur ''IRä|igung ju beroegcn; ©t. tooHte nic^t einmal öon

^JJtilberung feiner l)artcn 9tebc l^ören; er berief fid^ auf baä ©trafamt bei l^eil.

©eifteg. ^ad^ 6rfd)öpfung aller ^IRittet ^u gütlid^er Beilegung ber <Ba<i)t er=

!lärte i^n bct 9lat^ am 28. S)ecember 1673 für entlaffen; er l)atte feine 5ilad)t

überfd^ä^t; ©t. mar ber 3lbgott bei gemeinen 5JtanneS; ein Stufftanb ber (S}e=

merfe amang ben 9tat^, ©traud^'S 2)imiffton jurüd^unefimen unb i^n am
4. i^anuar toiebet in fein ?lmt einjufe^en. Sinmütl^ig erf)ob fid^ je^t baä

ganje 5Jlinifterium toiber ©t. ; öon allen .^anjeln tourbe gegen il)n geprebigt,

er fei, töeil eingeittjungen, fein red^ter 3)iener (El^rifti mel§r unb fönnc mit gutem

©etniffen fein ^2lmt nid^t länger führen, ^^^aöquille, in benen ©t. al§ S)orn=

ftraudt) figurirt, mürben auigeftreut, ®utad)ten öon Uniöerfitäten eingeholt; ber

9tat^ rechtfertigte fein SSerfa^rcn in öffentlid^en ©cf)riften, bie ©emcrte ont^

roorten mit einer l)eftigen Otetorfion unb bemadf)en auf bie 5lad£)ridt)t , ba^ ber

UaÜ} mit bem ©ebanfen umgebe, ©t. burd^ bie bewaffnete 9Jlad^t aufl^eben unb

nadE) 2öei(^fetmünbe bringen ju laffen, 2;ag unb 5tad§t baS ^farr^aui; bie

©pannung mar aufä l^öd^fte geftiegen, ba§ äu^erfte fd£)ien bcöorjuftetin , ba er--

ftielt ©t. 1675 eine 25ocation jum ^rofeffor ber Slieologie unb ^ffeffor Prima-

rius bei donfiftoriumi in ©reifimalb unb ^u gteidt)er 3eit eine jtoeite nad^

,!pamburg ali ^aftor an bie 3{acobifird£)e. @r entfd^ieb fid) für le^tere, mufete

fid) aber feiner ©emeinbe in SDanjig, bie il)n nid^t entlaffen moUte, öerpflidf)ten,

„roenn it)m ®ott au§ biefer Unrul)e l^ülfe", mieber ju it)r 5urücE3utet)ren. ^n
^Berlin mar ©l. megen feinei unabläffigen ^e^enl miber bie ßalöiniften o'^ne=

l^in übel berufen, megen l)äufigen 23erfe^r§ mit bem fd^mebifd^cn ©efanbten oben=

brein in ben Sßerbad^t geratf)en, gegen ben ."^urfürften ju confpiriren ; ber Sanb=
meg nadt) Hamburg füf)rte burd£) branbenburgifd)e§ ©ebiet; ©t. fürchtete fid^

böfer Siebe unb befd)lo^, äur ©ee nadf) öJreifimalb ju ge^en unb öon bort au8

bie 9leife an feinen Seftimmungiort äu Sanbe fort^ufe^en. ^Ht 5päffen öon
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©{^roeben, S)äneniat!, ^ollanb unb SronbenBurg öerje£)en fegelte er 1675 im
October aut eigenem

,
ju biefer Üteife gefautten ©c^iffe Oon S)Qnäig ab , tourbe

aber bei dolberg in offener (See QnQef)Qlten, tro^ feiner ^äffe nacQ ßolberg

gebrad^t unb bort in ber Hoffnung , ba^ S)iarium bcr mit bem fd^roebifd^en

©efanbten gepflogenen Setiberationen bei it)m ju finben, mit feinen Effecten ber

ftrengften Sßifitation unterworfen. S)ie ^^iac^fuctiung blieb erfolglos unb ©t.

tDurbe, nadf)bem er ben Oeiiangten, anfangs bon if)m üermeigerten S)iffeffionseib

fd)lie|Iid^ geleiftet, mit neuen ^paffen öerfet)en unb enttaffen. ©ic Ralfen i^m
nidt)t meit. 3luf neue 23efe!§Ie bon SSerlin würbe er jum smeiten 5RaIe arrettrt

unb nad) .^üftrin in firenge |)aft gebrad^t. Slüe 33itten unb ^emü^ungen be§

,!pamburger 9tatq§ unb ber Sandiger SSürgerfc^aft um bie ^^reilaffung be§ ^u

Unied^t ;3nt)aftirten blieben fruc^tto§, fruct)t(o§ fogar bie 33ermenbungen be§ iTur=

fürften Oon ©ad^fen unb be§ ^önig§ bon ^olen; bie Erbitterung gegen ©t.

tuar in 33erün fo gto|, ba^ bai fd£)timmfte befiirdbtet merben burfte. „G^er

l^enfen al§ fdf)enfen," lautete ein geflügeltes Söort feiner f^ein^f- ®te Unter=

fudiung mürbe mit neuem @ifer aufgenommen; fie ergab nid)t§; nac§ brei

^a^ren öergeblid^en ^nquiriren§ entfd^lo| man fid) enblidt), ben öon allen ©eiten

einlaufenben Snterceffionen 9ted^nung ju tragen unb ben f)art geprüften 53tann

feiner ^aft ju entlaffen, na(^bem er am 9. i^uti 1678 einen ÜteOerä, „biefe

^aft nullo modo ju rädt)en", ^atte unter^eidlinen muffen. 3fn Sandig mar beS

3»ubel8 fein (Snbe; bie SSürgerfd^aft öerlangte ©t. imM unb f)otte it)n am
20. i^uli mit föniglid£)en @l§ren in bie ©tobt. ©t. erhielt toom 9ftat^ eine neue

SBocation unb mürbe in feine unbefe^t gebliebenen Slemter feierlich aufS neue

eingefül)rt; am 8. September, bem feinetmegen befonberi angefe^ten S3u^= unb

SSettage, §ielt er feine 2lnpg§prebigt. Sine if)m ju 6'^ren geprägte ÜJlebaiHe

bilbet il)n ab, roie er 1675 bei feinem 3lbjuge öon Sandig unb toie er 1678
bei feiner ütüdfe^r nad^ SDanjig au§gefe^n; ben langen, it)m im @efängni| ge=

mac£)fenen SBart ^at er bis ju feinem Stöbe fortgetragen, ©eine 3eriDÜrfniffe

mit ber Siaujiger ®eiftli(^feit tourben burd§ einen S3ertrag ausgeglichen, in

toeld^em beibe Sl^eite fic^ öerpflidliteten , SltteS äu bergeffen unb beS @efd^el^enen

nid)t me^r ju geben!en.

f5ür baS 9teid) ©otteS t)at ©t. toenig gruc^t gefc^afft; 3um 2;]§eoIogen

fel)lte eS il^m md)t an (Selet)rfamfeit , mol aber an IRilbe unb Siebe; er lljätte

bleiben foüen, tuaS er mar, ,g)iftorifer, 2Jtat^emati!er, Slftronom. ©ein „Brevia-

rium chronologiae" (Viteb. 1657), feine „Continuatio Joannis Sleidani" (1668),

feine „Astrognosia synoptice et methodice adornata" (Viteb. 1659) , feine

„Aphorismi de numerorum doctrina" l)aben mieberfjolte Stuflagen erlebt, feine

tt)eologifd§en ©treitfd^riften aber im feinem 9lu^me nid£)tS beigetragen. S)ie

3a^l feiner Disputationen unb (Selegen^eitSfd^riften ift ßegion. 23on feinen

t^eotogifc^en äöerfen berbient feine „^oftiUe ober ftarfe unb iRilt^fpeife in 176

©onn= unb ^^efttagSprebigten über bie euangclien" (1683, 1702, fol.) 6r=

ttä^nung.

5lutobiograpI)ie ©traud)'S , mitget^eilt in Z'i). ßrufiuS, SScrgnügung

müßiger ©t. III, 11—52. — S3on beS fei. D. ©traud^'S fatalen ^Begeben»

l^eiten. 9Jlanufcript, mitget^eilt in %^. ©rufiuS, S}ergnügung IV, 5—31. —
lieber feinen ©treit mit Ulrid^ ßalijt: SBald^, ©treitigfeiten ber l\xi^. Ä. I,

339—351. — Slrnolb, Äird^en= u. .^e^erf)ift. 21). II, SSud^ XVII. c. 7, 19.

c. 11, 11. ©d£)immelpf ennig.

Strand): (Seorg ©t., «Uialer, ^upferfteclier unb ©mailmater in 9Zürnberg.

Geboren am 17. ©eptember 1613, f am 13. i^uli 1673. S)iefe S)aten finben

]\6) auf einem in J?upfer geftot^enen 55ilbni^ beS 5JleifterS oon unbefannter ^anb.

©ein Dermanbtfd^aftlidl)e§ S5erf)ältni§ äu bem älteren Dlürnberger ^Olaler unb

Äupferftec^er ßorenj ©traud^ ift unbefannt. ©d^on im 3llter Oon je^^n 3^a^ren
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foll et ein gvof[e§ (Sefd^icE jum ^Iluminteten öon .^otifd^nitten an beu Stag

gelegt l^aben. Sreijetjn SfQ^i'e olt trat er in bie ^et)Xt tjon S^otiann |)auer

unb 1635 legte er mit ber S)ar[tettung eine§ „t)eil. ©ebaftian" fein ^JrobeftüdE

ab. @ine§ Befonbeten 9tufe§ etjreute er [ic^ als @mailnialer. (Sin mit &. ©t. 1661

bejeidöneteS, in biejer Zedtjnit ausgeiü'^rteS fleineS üiunbbilb mit ber S)ar[tettung

be§ bie @ered^tigfeit umarmenben griebcnS befinbet fic^ in ^Berlin, eine au]

Tupfer gemalte alIegorifd)e S)aT[tellung ber unbcflecften @mt)fängni^ unb ber

2;ugenb ber ^Jtaria befi^t ba§ S3elbebere in SBien. (Jine 9{ei{)e jeiner toie ba§

im @crmanif(i)en ^flationalmufeum in ^lürnberg befinblic^c 5rauent)orträt

ö. 2f- 1664 meift miniaturartig auSgefü'^rten 33ilbniffe finb öon öerjdjiebenen

?(Jleiftern in .Tupfer geftodien, bei anberen ^at er felbft ben ©tid) bejorgt. 2lu^er

ben SSilbniffen befinbet ficf) unter feinen ©tid^en eine 2)ar[tenung öon 2(acob'S

Sob , eine feinen ^Jlamen enf^altenbe 3}ignette unb ein au§ jteölf Slatt

befte'^enber „©tammboum ber fjfaii^ilie SBelfer öon 9leun^of". Sine mit @. ©t.

be^eidinete 5)arftcIIung ß'^rifti mit bem Hauptmann öon ßapernaum ift öon

^JL ©dt)ur^ in Tupfer geftoc^en. S;er ©tid^ ber 182 rcligiöfen ßmbleme, mit

bem er „bie eöangelifctie ©onntag§= x^eit- unb ©pifielpoftiü." be§ ^. ^. S)ill§err

auöftattetc, öon bem er norf) anbere 2Berfe iÜuftrirte, tüt)rt öon ^teld}ior i!üffet

l^er. i5füt ben 1647 bei !paul Oi'ürft in ytürnbetg erfd^ienenen Sobtentana fd^uf

er baS, eine „2;obtentanjbarftettung" aufweifenbe Titelblatt. 2ll§ feine ©(^üler

toerben genonnt 2Ö. ß. i^opfer, M. 9ieiblinger unb ^. ^'i). Sembde.

af. @. S)oppelmal)r, |)inor. ^lad^r. k. 1730. — @. Ä. 9lagler, 5leue§

aÜgem. Mnftlertejifon XYII. 1847. — ®. ^. gtagler, S)ie ^DJ^onogrammiften

III. 1863. ^. 3- 9i6e.

(Strand): @eorg äBillietm ©t., ^Uat^ematifer, geboren am 5. 3iuni 1811

in .!^eppent)eim in Reffen, y 1868. @r toar ßel)ver ber SJlaf^ematif unb ^l^tifif

an ber Se^irfgfd^ule ^u 5!Jiuri im Danton Slargau. ©traud^'ö n)idi)tigfte

litterarifdt)e ficiftung ift fein ^toeibänbige§ „Set)rbu(i) ber SBariation§red^nung"

(3üridt) 1849), weldl^eä ba§ erfte eigenttid^e 2ef)rbu(^ biefer S)igciplin barfteüt.

S3efonber§ öerbienftlic^ finb in bem II. SBanbe bie jatilreic^en Seifpiele, menn
aud^ bie breite unb hoä) nic^t immer burc£)fid^tige ©dtjreibart Btxaud}'^ i)a§i ßefen

einigermaßen etfd^toert. S)ie gleid^en SJoräüge unb Mängel treten in einem

fpäteren ^erfe l^eroor, öon tt)eld^em nur ein erfter 33anb erfc£)ienen ift: „^raf=

tifd^e Stitloenbungen für bie ^Integration ber totalen unb pattialen Differential»

gleic^ungen" (33raunfc^tt)eig 1865).

Todhunter, A history of the progress of the calculus of variations.

Cambridge 1861. pag. 373—401. Kantor.
<®troud): ^o^ann ©t. , 9tcd^t§gete'^rter

,
geboren 3u ßolbil^, einem

5Jleißnifd^cn ©täbtdf)en, am 12. ©eptcmberl614, f äuÖießen am 2.S)ecemberl679.

©traudt)'^ gleidl)namiger SKater toar 9tentmeifter ber ^ütftin ©opl^ie, Söittioe bei

^urfürften 61§riftian I. öon ©ad^fen, toetdl)e ju 6olbi| i^ren SBittmenfi^ auf=

gefd£)lagen l^atte. ^ier empfing ©t. ben erften Unterriä)t, befuc^te fobann baä

^ei^er (S^mnafium unb ging 1630 jum SSefud^e pl^ilofop'^ifd^er unb juriftifd^er

S3orlefungen auf bie ^od^fd^ule nact) ßeipjtg. @r tool^nte bafelbft bei ^oliann

©(^ilter, einem feiner f^antilie befreunbetcn 9led£)t§gele^rtcn, ber Seifiger am
oberften toeltlid§en ©erid^tä'^oie mie am geiftlidl)en ßonfiftorium roax, unb auf

ba§ ©tubium be§ fttebfamen Jünglings förbernb eintoirfte .... 1633 fam ©t.

auf bie ^enenfer .g)odi)fc£)ule. S3on ^rofeffor f^riebrid) i^ortlcber, einem naiven

SSertoanbten, gafttid^ft aufgenommen, erl^ielt er burd^ beffen 23ermittlung 3uti^itt

äu bem SGßeimaraner Slvd^iö. (5r benu|;te e§ f)auptfädl)lic^ 3U feinen in 2^uriften=

freifen öiel öcrbreiteten unb fel)r gefd)ä^ten Siffertationen „juris publici sc. ex-

otericae", toorin er bie toicl)tigften ftaatgred^tlidl)en fragen beS 16. aia'§i:'^unbert§
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qucÜennrnBiö borfteüt. (S)q§ aCßcrf erfd^ien 1666 in 3iPna ^"^ 1679 mit ctroag

geänbcttem Jitel in (Sieben 4*^'.) 9la(^ breijä^iigem 33etbteiben in 3ena jog

eä ©t. toieber nac^ Seipjig , tüo i^m bie beiben ßavpjoro , ^io^ann ^JBenebict,

ber S^eotoge unb ^Benebict, bcr ^urift, eine gafllicfie ^Muhmtime bereiteten, öier

etroorb er 1638 ben @rab eine§ ^]Jlagiftcr§ philosophiae; balb barauf iDurbc er

am großen [vürftencotlegium angeftettt unb Seifiger ber pt)iIojopf)i|ct)en ^acultät,

in toelc^er ©igenfc^aft er 35orlefuugen über loteinifdie Sprache unb @e|c6i(f)te

!§ielt. Samate öerfa^te er iür jeine !priöatDorträge bie „Dissertat. undetriginta

theoretico-practicae ad Universum jus Justinianeum", meiere bQ§ gefammte @e=

biet be» römijc^en $riöatre(f)tei umTQiJcn unb auf ßarpjom'ö 9tat^ 1647 ju

Seip^ig im S)rucfe etfd^ienen. S)iei£§ erfte iurifti|(^e 2Berf unferf§ ©ele^rten

ianb leblaften ^Seifott unb f)Qt 3ur 53erbreitung jeinel ^Jiamens me^entlid^ bei=

getragen. 2)ie 2. 9Iu§gabe öon 1659 ift öon 3(ena batirt, bie brüte üeranftattetc

1666 ber jpätere SBeifi^cr be§ 9leiif)5fammergericf)tes, 5>roicffor i^o^- ^atob 3loi=

anu§ mit einem Index dissensionum et decisionum Electoralium etc. 1682 öer=

öffenttic^te ß^rift. 3:t)omafiu§ a(ö örftlinge^c^rift „Annotationes theoreticae-

practicae in Job. Strauchii dissertationes XXIX". unb f)ebt in ber SBorrcbe befjen

^IRet{)obe l^erüor, ttelcfjc fict) öon ber pebantij(i)en ..methodus causarum" frei ^atte,

S)ie le^tc 2lu§gabe Bcjorgte ©pfjraim ©ei^arb, ^cna 1718. S)ie folgenben Slrbeiten

Strauä'ö Jollen am ©ä)(uffe fur^ befprodCjen merbcn. Um§ ^a^r 1647 grünbetc

(5t. feinen |)ausfianb, inbem er nai^ 2Inna{)me ber einen bie Jod^tcr Don grieb»

rid) Seibni^, ^rofefior ber praftifc^en ^^^ilofopl^ie in Seip^ig, nad) anbern bie

Joi^ter be§ ;3uriften Sc^mucf jum Traualtar jü^rte. 5kc^bem er 1651 mit

ber 5lbl)anblung „de accessionum quibusdam maxirae controversis specieLus"

(^cna 1651. 4^) in ^ena ben juiil'tifdtien S)octort)ut ertoorben, ttiurbe er bort

im folgenben ^ai)xe (1652) orbcntli(i)er ^proieffor ber 9te(^te unb 5fl>^ultöt§=

beifi^er; feine Disput, pro loco bcbanbelte bie ..operis novi nuntiatio". @t.

befieibete mä^^renb feineS ad^tjätjrigen 9Iufent^alte§ breimal ta^ juriftifcf)e

2;ecanat unb geno§ al§ ße^^rer allgemeines 2Infe{)en 3Iu§tDÜd)fe tcs ba=

matigen ^ennali§mu§ unb ein bcg'^alb entfianbener 3luflauf , melc^er ^enae 9ftuf

naä) au^en fdiäbigte , ücrleibeten it)m ben Slufentfialt. @r Jögerte nid^t, öon

bem i!^m befreunbeten @truöe überbiel ermuntert, bie i^m angetragene ©teile

eine§ ©^nbifue öon 23raunf(f)n}eig anjune^mcn, unb berabfd}iebete [i(^ mit einer,

ernfte 53k^ntt)orte entt)a(tenben 9tebe ,.de Berytho" öon ber ^Jtufenftabt. @r

Iiatte ha^ Sl^ema gett)ät)lt, toeil bie 5Ifabemie ber pf)Dnicifcf)en ^afenftabt ^cit)t^o§,

nun S3eirut , butdj UnBotmä^igfeit i^rer ©ct)üler in 5Berfatt geratl^en mar. ©t.

tonnte jeboci) in 33raunf(f)meig niijt Ted;! I)eimifd) merben. 5Die ^raunfcfemeiget

hielten fein ^öfifd)-gtatte5 2Bcfen — eine Scipjiger 3lngett)o!)n:^eit — mr 5alfd)=

^eit unb begegneten it)m mit 5JliBtrauen. ^ier^u traten nod) ^äuslid^e ^ö^ift^/

inbem feine jmcite ^rau, eine 2:od)ter be§ Sfenenfer i^unften grogmu§ Ungebauer,

meiere er nad) bem am 30. ^luguft 1654 erfolgten Slbleben feiner erften ©attin

geetielid^t l^atte, öiel lieber im öäterlid)en ^aufe ju Sena al8 im e'^ej)errlid^cn

in S5taunf(^meig öermeiltc, unb nur bur(^ mieberl^otte ernfte S)roPriefe jurüdf»

gerufen merben fonntc. Stie fid^ nun 1668 burd) Seorg Slbam ©truöe'S 33e=

rufung ot§ gc'^cimer ütat^ an ben äöeimaraner ^of in ^ena eine ^rofeffur er=

tebigte, ergriff ©t. mit @i'er bie ©elegentjeit, auf ©truöe'g 35crmenben nad^

S^ena äurüdjufel)ren, mo if)m, unter S5er(cit)ung be§ |)ofrat]^stiteI§, bie 5|3rofeffur

be§ Gobej, ber 9ioöeIlcn unb be§ ©taatsred)teö, ber 5Beift^ am Jpofgerid^te, nebft

bem Sßorfttie in ber gacultät mic am ©df)öppenftut)Ie übertragen tourbe. 'Dlod^

im ermähnten ^ai)xe fiebelte er nad^ S^ena über; furj barauf ernannte i^n

jperjog gerbinanb ^Ilbred^t öon 23raunf(^meig jum .^ofrat^, |)ei"3og ^Bernl^arb

öon ©act)fem3iena 3"'" -^anjter unb 5präftbenten be§ geiftlid^en 6erid§t§, botb

•Mflem. beutfc^e SBiogtaj):^ie. XXXVI. o4
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bataui äum (Sei). 'Statt) be§ Sfenenfer <^^ofeS. ©t. toeriüaltete bie öeifdiiebenen

2lemter neben ber ^tofeffur mit Umftrf)t, öerjaBte nebenbei jal^Ireid^e S)ifjet=

tationen, 30g [idt) ober burc^ ireimütf)iQe ©ptad^e manche ^nnht 3U. — 1671

etfd)ien bas „Lexicou particularium juris" (2. Sluflage 1684. 4^); 1674

„duo seraest. amoenitatura juris canon.", meiere tt)iebevt)olt ^erauSgegeben tourben.

yilä ,^u iener 3ei^ i'ei: Orbinariuä 6t)rift. ^t)il. 9tici)ter mit Sob abging, mürbe

an befjen ©teUe — mit llmget)ung ©trauc^'g — ber um jteben Raffte jüngere

©ttube berufen; erfterer, t)ierburd) auf§ tieffte gefränft, pmal er feit Sat)«n

ben öerftorbenen 9tid^ter in Drbinariatsgeldiäiten öfter öertreten mu^te, jog iid^

öon feinen ßoüegen unb aHmä^üd) öon ber Uniüerfität ganj 3urüdE. 3" biefer

ernften SSerftimmung gefetttc fi(^ ein jroeiteS Sreignife, metd^eS ©trauc^^ö

Stellung in^^ena gerabeju unt)altbat mad^te. ^er^og 23ern]^arb mar jum Kummer
feiner @emat)Un Don einer heftigen 9icigung entbrannt, meiere bei ber 9Jh^r=

5at)I ber 23eüölferung 3In[to^ erregte, ton ©t. aber gebilligt mürbe. Siefc

Haltung unfereS ®elet)rten rourbe Oon feinen ©egnern al§ 6f)araftermangel

ausgebeutet unb trübte felbft ba^ 53er!^ältnife ^um -'per^og, bei bem bie rafd^

entftanbenc Neigung ebenfo rafd^ in§ ®egentt)eil umf(f)tug. — 33ei biefcr ©ad)=

läge erfannte cä ©t. banfbar an, ba^ if)m ein frütjcrer 3u^örer einen 9tuf an

bie ©iefeener ipoii)fd)ule ermirfte, unb lie^ fi(f) ol^ne 3aubcrn — im |)erb[te 1676 —
als ^ßrofan^ler unb ^Profeffor ber 3fle(i)te in (Sieften nieber. S)ort befd^lofe er ben

nod^ turjen 9te[t feiner 2:age, inbem er am 2. SDecember 1679 in einem ^Jllter

Don 65 3^alC)ren entfd^tief. ^n ©ie^en jälilte ju feinen ©c^ülern unb 5}erel)retn

2{ot)ann @eorg ^ulpis (fie^e biefen), bem er au§ 3lntaB ber S)octorpromotion

1678 ein @ratulationSf(^reiben mibmete, mogegen .^ulpig nad) ©traute'S %oh

beffen „spec. instit. jur. publ." mit Erläuterungen neu öeröffcnttid)te (^^ranf^

fürt 1683). ©t. ^interliefe smei ©ö^e; ber ältere mürbe ©eiftlid^er in Jpeffen,

ber jüngere befräftigte ben ©a^, ba^ großer ^^Mnner ©ötjne feiten ju gerat!§en

:|)flegen. 33on ben beiben 2;ö(|tevn l)eirat!^ete bie eine ben ^fenenfer ©t)nbifu§

ÜJlartin ^euburger. S)e§ Verlebten 33ermögen beftanb l^auptfäd^lid^ in feiner

SSibliot^el, toel(^e bit ©tobt ^^ranffurt a. 2)1. ermarb.

SSon fc^riftlid)en 2lrbeiten unferei ^furiften finb nod^ ju ermähnen : a) „Diss.

X super titulum Dig. ultimum de regulis juris". 6ine neue 2luflage beranftaltete

2;. ©pi^, ^JJrofcffor in ^ma 1674, eine britte fott öon ^ßrofeffor Dr. 9lnbrea§

2Biege in ©trafeburg (1714) l^errü^ren. S)er ameiten jener 10 S)iffertationen

toar baS „Problema" anget)ängt „Pontificem Joaiiem VIII. vehementer & con-

tenter non nemo uegat, sexum mentitum ; nihilominus verisimile sit." Söegen

biefeS 5problem§ burfte, mie bie Gittern, üadjx. ö. jurift. SSüd^ern 1743, ©. 264,

tjcrftd^crn, über S)iffert. 2 in ©traPurg ni(i)t bi§putirt merbcn. b) Lexicon

particularum juris, 1671, 4", toorin bie S3ebeutung beutfd^er unb lateinifc£)er

SBörter im juriftifc^en ©pradtigebraud^e burd) Quellen^ unb Sitteraturcitate bar=

gelegt mürbe, c) „Amoenitatum juris canon. seraestria duo" (^ena 1674), ein

beliebteg 2BerI, ba§ 1675, 1718,1732 in neuen 5luflagcn erfd^icn. d) 3a^lreic^e

©iffertationen , meld)e fiii) auf 9fied^t§altertt)ümer, ^ircf)en=, 6it)il= unb ©taatg=

tec^t bejie^en. Unter biefen mirb in 15 ba§ Seben römifd^er S^uriften befproc^en.

%. 21. |)amberger, ber eine größere 33iograpl)ie ©traudt)'^ Petfa^te, unb (5. ®. .ffnorr

(erfterer Siena 1715, 4^, le^terer <g)afl.e 1729, 4*^) '^aben ©ammlungcn ©trauc^»

fc^er S)iffertationen ebirt. — ©t. ää^lt nac^ ©tin^ing ju ben ^(uriften 2. 3tange§,

nimmt jebodt) unter biefen eine l^erüorragenbe ©teüung ein, ba er fid^ um 9^ort=

entroicElung be§ 9tedl)te§ unleugbare 33eibien[te erroorben. kleben .ßlar^eit ber

^etljobe unb ©enauigteit feiner Dissertat. XXIX mirb feine gebiegene pl)ilo=

logifct)e unb gcfd)id^tli(i)c SSilbung gerül)nit, mcld)e i^m eine queUenmä^igere

SBe^aublung bes 9led)tc§ ermögli^te. ©ein College ©truPe, mit bem er ftct§

fieunbfci)aftlid^en 3}eife^r untert)ielt, fein Dieffe Sio^ann ©djilter, fein ©(^üler
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^utpig ftJrad^en gtctcE) X^omafiuS (Annot. ad Str. üissertat. Praef.) mit un=

getfieilter S^erel^rung üon i^m, ba burd^ feine ÜJief^obe bie .^ettjci^ait be§ iarai=

ftifc^en t5formaügmuS gebrochen, ©unbling ( Gundlingiana VllI, 196, 1716)

bemetft, ba§ ©t. „mit feinen Araoeiiit. jur. canon. alle feine ßonbäteute über=

troffen ^abe, ba| aber bie ^Öenigften Oevftef)en, roa§ S)eutfd)lanb an ©t.

tjerloren." ©d)ur,^fleif(^ enbüd) (arc. I, p. 12—14) nennt i^n ben beutf^cn

(Sujaciu^, tJon äöiffen unb ©elel^tfamfeit übeiftrömenb. — S)a§ in Tupfer ge»

Menc «Porträt ift al§ Xitelbilb (Ser^arb'ö S)iffcrtat.=2Iulgabe beigefügt.

Brevis de Vita Jo. Strauchii narratio in Laur. Andr. Hambergeri

opusc. ^ena unb ßeipjig 1740. — Sltterneuefte ^laäjx. 0. ^urift. 33üd)ern

f. b. S- 1739, VIII. 2^1., 708—13. — 3euner, Vitae Prof. Jenensium. p. 164.

- ©tin^ing, ®efd§. b. b. 9120. II, 232—38. ßfn^rt.

StrflU(Ö: Sorenj ©t., ^IRaler unb ^upferftec^er in ^Zürnberg, geboren

1554, t 1630, mar 1606 unb 1625 33orge^er ber ^Jlalerjunft unb 1624 @e=

uannter be§ großen ataf^ee. 31ä^erc5 über feine !;^eben§öer^Itniffe ift nid^t befannt.

S)a§ fd^öne S5ronce=gpttapt) feineS auf bem 9tod)u§fricb^ofe bcfinbUd^en ©rabeö jeigt

fein Silbnife. ßrmä^nt mirb ein 1610 öerftorbener gleichnamiger ©o^n unb feine

grau Sarbara, bie 1013 ftarb. Sie 93le^raa^l feiner entroeber mit PoUem

^amen ober bem au§ einer 25erfd§Ungung üon 2 unb © gebilbeten ÜJlonogramm

Perfe^enen 9lrbeiten finb S3ilbniffe, beren 3«^^ auf einige t)unbert gefc^ä^t mirb.

aiu^er ben gemalten Silbniffen, beren ta^ Sermanifd^e 5Jiufeum in ^Jcürnberg

Pierje'^n unb bie ©d^tei^l)eimer (Saüerie ^mei befi^t, finb bie in Äupfer _ge=

ftod^enen Silbniffe äu nennen, bie tf)eil§ Pon i^m felbft, tl)eilg Pon ben Äupier=

fted)ern 31. ^oi)l. ^. 5. ßeonart, ^acob d. ©anbrart unb ®. ©traud^_ au§=

geführt finb. 2lu^erbem fd^uf er eine 9teil)e bemerfen§toert^er lanbfd^aftlic^er

^4>rofpecte, unter benen bie 31ürnberger tjerPorragen. 3""^i langgeftrecEte SBlötter,

mcli)e bie ©tabt Pon ber £)ft= unb 2Öeftfeite l)er ^ei%m, unb Pon benen ba§

erftere i^n im Sorbergrunbe al§ 3fi'^ner aufmeift, finb im ^. 1599 Pon ^an§

aScc^ter in Tupfer geftod^en, ben 1621 aufgeführten ©tid) feiner beiben gtat^=

:^aulbarftellungen, bei beren einer ein patricif(i)er öod^jeitöjug bie ©taffage

bilbet, Perfa'^ .g)anS %xo]ä)d, ber au^ ba^ 5ßilbni| beS ©traut^ geftod^cn l)at.

3li§ eigen'^änbigen ©tid) fennjeid^net bk Sluffd^rift: Laurentius Strauch Norim-

bergensis pinxit et Excudit anno 1519 bie gro^e „Slnfid^t beä 3türnberger

^arftpla^ee" unb toal)rf(i)einlic^ rü'^rt auc^ bie 2lulfü^rung ber in ben i^a^i^en

1598 unb 1599 entftanbenen, mit feinem Sonogramm Peife^encn „Olürnberger

Slnfid^ten" („Unterburg", „©leiö^ammer", „S)ooö", „©tein" jlüeimal unb

„^JlegelcingmüWe") Pon if)m l^er. 6ine O^ürnberger Öanbfd^aft jeigt aud^bie

i^m äugcfd^riebene „Slttegorie auf ben 2ob". 5lu|er ben 5^ürnbergern fd^uf et

bie felbftgeflodjenen 5ßrofpecte Pon Sanbstiut unb ^nngbrudE unb [teilte er

in einem ©tic^ „ba§ i^nnere ber 23arfü^e:fird)e in SnnsbrudE" bar. ©ein

^Jtonogramm finbet fid^ auf einem bei ^trt^, k. 33. III. 1462 abgebilbeten

Äupferftit^ mit einem auf einem Trommler reitenben ^^feifer, fomie auf einer

Slbbitbung ber ^eiligen Sanje unb ber Äreujpartifel ber p feiner 3eit in

giürnberg befinblid^en Üteid^sfleinobien. Sediere mirb febod^ aud^ für Suca§

©(f)ni|er, ber ba^ gleid^e 2Jlonogramm '^at, in 2lnfprucf) genommen. 3ttJeiicl=

^aft finb 3Wei if)m jugefd^riebene mit bem Sürermonogramm Perfe^ene ©tid^c:

„^ofe§, bie ®efe^e§tafeln empfangenb" (1524) unb „ber Ijeil. .'pieront)mu§" (1512).

5lagler'ö neue§ aEgem. MnftlerIejifon XVII. 1847. — 21. 3lnbrefen,

S)cr beutfdtie ^$eintre=®raPeur I. 1872. — 05. |)irtl), Äulturgefd^i^tlidjei

Silberbud^ III. 1885. 3t ee.

©trouö : ^o^annSSalentin ©t., 3furi[t, geboten in |)eiligenftabt (6id^§=

felb), ftubitte bie 9ted^tc in ^Jtainj, mürbe am 22. Januar 1709 Sicentiat, furj

34*
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barauf Dr. juris, am 11. Cctober 1710 Qu|erorbentIi(^er, am 20. Slptit 1719
orbentlic^er ^^rofeffor ber 9ie(f)te tür bQ§ öffcntlidie 9fted)t unb ben dobej- unb

nad) eingetretener Slpertur am 3. Sluguft 1726 SSeifi^er ber fjacultät, im ^. 1727

Stector berUniDerl'ität; 1737 la^ er nodt). Ueber fein jpätcre§ i'eben feilten Slngaben.

©djriften (Söalbmann jätjlt 26 SDiffertationen auf, e^ feien bie bebeu=

tenberen genannt): „De appellatione eiusque effectu". 1728. — „De obli-

gatione parentum ex delictis liberorum". 1729. — „De concursu creditorum

eorumque privilegiis. eod. De nonnullis specialibus injuriarum. eod. De
modo testandi minus solenni inter clei'icos". 1731. — „De jure super-

üciario". 1732. — „De exheredatione bona mente facta". 1734. — „De
potestate et regalibus principum". 1736. — „De sequestrationibus, arrestis

et repressaliis." 1737,

aSalbmann, Siogr. Slac^riditen ©. 12 ff. b. ©diulte.

Stroufj: (ämil St., ^^Jkt^cmatifer, geb. in ^ranffurt a.m, am 3. ^}Jtai 1859

t ebenba am 6. Februar 1892. 2Ug ^aufmannsfo{)n foüte er fic^ bem §anbel§=

ftaiibe mibmen. Sie f)eröorragenbe ^Begabung, mel(i)e er aber in ber „^${)itön=

t()ropin" genannten ifraclitifc^en 9tealf(i)ule an ben 2ag legte, betoogen bic

ßlterri, i^m ju geftatten, cme miffenid)aitltd)e 2aufba()n emjuid)lagen. (5r be=

fucf)te nun bie obeten klaffen bee [täbtifdien @t}mnafium§ unb ging Dftern 1878

jur Uniberfität ah. @r ftubiite auefdjlieBIid) in S3erlin, mo er im Dioöember 1882

bie l^et)rerprüfung beftanb. ©ein '^robcjatjr mad)te ©t. an bem 5]ß^itantt)ropin

in granffurt buri^, berfetben ^ilnftalt, meiere er alg Änabe befurfjt l^atte. ^lad)

beffen 2lbIauT njurbe er wieber an beifelben 3Inftalt jum orbentlicf)en Set)rer

beföibert. (Jine fiunger.entjünbung raffte it)n in ttjcnigen 2agen roeg. ©t.

!^at eine Ueberfe^ung bon ©alilei'ö 5Dia(og „über bie beiben ^aupt|äd^(i(i)flen

2Bcltjt)fteme" (Seip^ig 1892) herausgegeben, beten Sßorjüge in einer mufter=

gültigen <Bpxad)e, ätuccfmä|ig getoäl^lten 9(nmerfungen unb einer fet)r fd)öncn

biograpf)if(i)en (äinleitung beftet)en. Slu^etbem ^at er 1887 eine mat^ematif(f)e

2lbt)anblung in ben Acta niathematica, XI, 13— 18, 1889 eine ätoeite in S3e=

rict)ten be§ freien beutfd)en Jpod^ftifteg üeröffentlid)t.

Cfterprogramm be§ ^^ilantl^ropin für 1892. ßantor.
8trail|: ®ert)arb griebrid^ 9lbrat)am ©t. ift am 24. ©ept. 1786

in Sfeitot)" geboren, mo fein 3}ater '^lbtaf)am ©trau^ (bergt, über ii)n

g. i5"i^ommeI, ^. 31. ©ttauß, 1879), ein burd) ©emier bon ber DrttjobDjie

befreiter, ernfter ^pietift, ^^farrer mar. „(Sä ift etmn^ ®ro^ee", fagt üon it)m

ber ©ol^n, „einen 35ater ju t)aben, ber un§ glauben Ief)tt." ©(^on üor feiner

©eburt bem geiftlid)en ©taube berlobt, fannte er al§ ^nabe feine fü^ere .g)off=

nung, aU bie eifte 5prebigt unb bonn ein feiiger 2;ob. @r ftubirte in .^aüe,

too er feinen t^reunbfdiaftgbunb mit ^Zeanber fc^lo|. ©d^Ieiermad^er blieb i^m

bamalg unöerftänblid^. ©eine l^eilige ©tunbc fd)hig am 9, i^ult 1806, an

meld^em Stag fid) il)m ber ©oltmenfc^ in (S^rifto al§ bie @inl)eit be§ Objectiöen

unb ©ubiectiben f)crau§ftcEte. „^d) fprang auf, toeil iä) mid) nid)t fi^enb

l^olten fonnte, toeinte, fc^ludti^te, fiel auf meine Änie, banfte bem Jperrn unb

toufete nid)t, loie id) mein ©lud au§btüden foHte." ©eine ©tubien beenbigic er

in ^eibetberg unter ©ditoar^ unb S)aub. 25on ben 5Jit)ftilern, befonbcrS tiou

Sßerniere§=2oubignQ unb S^erfteegen, befrud^tet, bon (Sottfrieb Strnolb'ö ©cbeten

unb ^Jiotjalis' ©d)iiften bcmegt, burd)^oIIen fein Sebcn unb feine 5)ßrebigten t>a^

^aüdula, .ipofianna unb Ht)xxe eicifon. Slüe^eit rt)l}t^mifd^ geftimmt, fd^rieb er,

feit 1809 ^^Isoftor ju 9ion§botf im etjemoligen ,g)cr3ogtt)um 23evg, feine „©loden=

töne; Erinnerungen au§ bem ßebcn eine§ jungen (Sei|tlid)en" (1815,7.51.1840),
öott S3cgeiftcrung für bag fd)önfte ber 5Iemter unb bie feligfte unter allen

2eben§meifen. „SBenn id^ in bir ftcf)e, liebeS Äird)lein, begeiftert unter ben
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^nbädittgen, ba möd)te iä) nimmer öon ber Äanjel, nimmer üon bem ^Ittore

l^intoeg." 2^eoIogen aller aiic^tungen banften bem getü^ttioUcn 33erraijer unb

prognofticitten i'^m eine iiir ba§ 9leic^ ^e]ü l^eitfome 2lmt§fü§rung. ©inft öon

ben ©(äubigeu begrübt aU ein ben neuen .^ir(f)enü"ü£)ting oerfünbenöe§ i^t^t=

geläute, t)aLen fie in unfcrer reatiftifc^en ^^eit an biefem 3bt)tt hen ©ejc^macf

öerloren. Seit 1814 Pfarrer ber Iut^erif(f)en ©emeinöe in (Jlberfelb, würbe i^m

bie SSerlobung mit einer Oteformirten (Sfo^anna ö. ber ^etjbt) at-S 9}erratf) an

feiner ©emeinbe ausgelegt. ?IU ber öon ^Jlapoleon geraubte unb nad) beffen

©turj jurücfgcbrad^te ^un[lfd)a^, bie SSictoria, Stberielb tiaffirte, l^ielt er eine

„^srebigt öon ber Söiebererftattung" (©Iberfclb 1815) über (Sj. 33, 15. ^n
„^elonö Söaüia'^rt nad^ ^erujalem 109 Satire öor ber ©eburt unl'ere§ ^errn"

(4 3Bbe. 1820.21) unb ber (1822 anonym erfctjiencnen) „2:ame im 3iorban au§

bem 2. ^a^x^. ber c^riftticEien .ßirc^e" gab er anfc^autidie 2)atfteIIungen bei

gläubigen a(tte[tamentli(^en ^ubent()um§ unb ber Äird)engef(f)i(i)te bei ^ttieiten

^a'^rtiunbertS. 6r l^at aud^ ben für il^n unb ^tnbere jum ©nabenmiltet ge=

tooibenen ^rebigeröerein in ber f^aibmü'^te, in ber 5Jtitte 3tt)ifcf)en Slberjelb unb

©emarte, bcgrünben Reifen. 3ll§ öierter §o^ unb Somprebiger in Berlin

(feit 1822) unb jugleid) ^ßrofeffor ber praftifdjen S^eologie an ber Uniöerfität —
nad)mat§ auc^ tontüdjtx Dberconfiftoriatratt) (1836), 'OJHtgtieb be§ neucreirten

£)bertirci)enratt)e§ (1850), unb dber'^ofprebiger (1856) — ^at er, in neuen

geiftlid)en Bui^Ö^^ rebenb, toefentüc^ mit beigetragen ju ber bortigcn Örmecfung

unb SSefe'Eirung ber 5Retropole ber Sßernunftreligion. @r liefe t)ier eine 9teif)c

einzelner ^^rebigten, jumeift auf 2ßunfc^ be§ ^ofe§, unb eine ^rebigtjammlung

über bie sroei ®runblef)ren bee ^^vroteftanti§mui, bie Slec^tfertigung au§ bem

©tauben unb bie Seigre öom Söorte @otte§, unter bem Xitet „©ola" (2 58be.

1844 unb 1846) erfc^einen. @r ^ot feineS 9{mte§ in ber föniglidien gamilie,

aud) am ©rabe bebeutenber ^Jtänner ber aBiffenfd^aft, »ie 8d)teiermad)er unb

9leanber, gehaltet. 2lt§ ?lbgeorbneter feine§ Königs öerl^anbelte er 1837 in

äöien mit ^etternid) über ben freien Slbjug ber S^tinli:)aUx, roetdier geroä'^rt

töurbe. Seine le^te 5)Srebigt toar bie jum (Sebäd^tniB f^i^ifbrid^ 2öilf)clm'§ IV.,

beffen Sob fein eignet Seben fnidte. 2Rit ber Sofung: „9tu^e bu, .^err, in

mir, ba^ id) rul^en fönne in bir" ift er am 19. ^fuli (bem SobeStag ber

Königin Souife) 1863 heimgegangen, ©in geborener ^rebiger unb mit 9loöali§

bie ^rebigt für ba§ f)'öä)]k ac^tenb, mas ber 3Jtenfd§ liefern fann, mar it)m ba§

Sßrebigen ba§ gute äBerf feines SebenS. „^ie mar mir mol^Ier, all menn ic^

öon ber Äanjel fam." ^od)te in feinen ^rebigten bie ^(ar^eit be§ ©ebanfenS

manchmal jurüdtreten !§inter ba§ fc^ißernbe 33ilb, bie 2Bat)r^eit "hinter bie

Sd^ön"^eit, motzte feine Sebenbigfeit manchen 5U bramatifd) unb t^eatratifc^,

fein ^att)o§ ec^auffirt erfc^einen, äße fotd)e Sinmcnbungen midien üoi ber 5Be=

tounberung feiner l^inreifeenben SBerebfamfeit, öon roelc^er ßicero'S 2Bort öom
influere in animos hominum, in aures concionis töirfüd^e ©eltung '^atte. ^n
feinen Sorlefungen trug er bie .^ated^etit öor alä bie 2Biffenf(^aft öon ber

'»Dlitt'^eilung firdt)lidC)en SBiffenS, ber firdf)tid^en Stimmung bie iüturgif, be§

ürd^tic^en 2BoEen§ bie ^paftoraUcl^re, be§ ganjen fird^lid^en SebenS bie |)omi=

letü. ^m übrigen liebte er, al§ !§ätte er mit ^egel bie 2)reif)cit für bie

abfolute S^orm ber SBernunft gel^alten, für jeben ©egenftanb bie tridE)otomifd^c

€int!^eilung. So be'^anbelte er bie ^^paftorattetjre nad^ Subject, Dbject unb 2lrt

ber Seelforge; ba§ Dbject mieberum breifad^: 2BeItlinge, Setbftlinge, 2üftlinge.

3fn feinem äöerf „S)aS eöangelifd^e ^ird^enja^r, in feinem 3uffl'n"^ßn^<ing bar»

gefteEt" (1850. 2. 2IufI. mit erroeiternben unb berid£)tigenben ?[nmerfungen öon

^. Sdfilöar^Iofe. SSerlin 1891) ^at er bie Sntfte'^ung unb ben organifd)en 3"=

jammen^iang bei ^ird§enja^re§ f^eilS auS bem 5öertauf bei Sonncnjaljrei, t^eits
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au§ ben Qttftrd)li(^en $ci-icoi)en exliäxi unb feine @t)m6oli£ gebeutet. 6tne

gto^c Sln^at)! bebeutenber ^tebtget '^at fid^ unter i'§m gebilbit. ßöt)c

(f. 31. 3). 35. XIX, 116) Befannte, jür bic i^rajtg be8 geiftü^en ?lmte§ öon

i'^m am meiften gelernt p l)Qben. ©eine tf)eoIogi!rf)e 9tid)tung djarafteriftrt

fein 9lu§fpru(i) : „5Der ntenfd)lid)e ®ei[t, bcr fid) öor feinem etüigen ^nvn öeugen

foll bi§ jur gän^tidien UnterttJüvfigteit, mag fid^ in ben t)eitigften Slngelegen*

Reiten öon bloßer mcnfc^ücfier ^}Jtarf)t nit^t fned)ten laffen." 5£)iefer i3ietiftif(f)=

toeittjeraige ©tanbpuntt geftattete il^m, in ein engcreS 9}eri)äItniB 3U ^engften»

bcrg (SSad^mann, <g)eng[tenberg 11, 19) toic ju SBunfen ('•Jiippolb, SSunfen I, 321)
ju treten. 2)ai ungteic£)artige 2;riumtiirat ^ieanber, Jtoeften, ©tal^l l^at er

einmal atg bie brei feften Säulen ber SSerliner Uniöerfität unb be§ toal^ren

©laubeng bejeid£)net. @r tüax ein eifriger SSertreter ber Union, barum auc^ ber

föniglidien Slgenbe, il)m ba§ 3beal einer ßiturgie. 2)em in ben l^ö(f)[ten Greifen

fid^ bemegenben -ipojprebiger gereid^t c§ jur 6t)re, ba^ er feine l^öl^ere ©l^re für

ein Äinb @otte§ fannte, at8 bem ^ertn bog Äreuj nad^trogen.

^flefrotog in ber ^cuen ©öangel. ^ird^en^eitung 1863, 9tr. 39 unb 31.

©elbftbiogtaptiie unter bem Sitel: 3lbenb = @locEent5ne. ©rinnerungen eineg

alten ©eiftlid^en au§ feinem Seben bon 5- ©trauB- Serlin 1868.

®. granf.
©trailf^: ©ottfrieb ©t., Surift unb ^)icd§t§lel)rer, geb. am 28. 3lug. 1641

in Söittenberg, t am 6. ^\äx^ 1706 bafclbft. 2)er 33ater Senebict lebte al§

Üiid^terbeamter in SOßittenberg, bie ^Jlutter Slnna 5Raria mar eine ^^od^ter be§

bortigen 9tentmeifter8 .... ©ottfrieb befud^te ba§ ©tin^nafium, bann bie Uni=

öerfität feiner Sßaterftabt, unb fe^te ba8 juriftifdEjc ©tübium in ßeipjig eifrig

fort. 1666 ermarb er an biefer ^odt)fd§ute bie Söiirbe eine§ S)octor§ beiber

3led^te, ertt)eiltc jungen Slbeligen JRepetitovicn über öffentlid)f§ unb bütgerlid^eS

9iedf)t, unb nal^m l^ierauf nad^ bamaligem 53raud^e 2lnmalt§praji§. 1672
tDurbe ©t. in ßeipjig aufeerorbentlid^er 5]}rofeffor ber 9tcd^te unb nod^ im näm=
liefen ^a^re in bie Sfuriftcnfacultöt aufgenommen. ©ct)on im näd£)ften ^aijxt

(1678) erl^ielt er al§ orbentlic^er ^ßrofeffor ben 2e^rftul)l für ^nftitutionen,

1685 ben für 5panbe!tcn, 168 . ben be§ 6obej, 1690 ber ©ecrctalen, unb rürfte

äum Drbinariug ber gacultät öor. 2fnjtoifdt)en t)atten if)m 1678 ber Äurfürft

öon ©ad^fen, ebenfo ber gürft öon 9lnl)a(t ben |)ofrat:^§titel öerliel^cn; aud^

ü3urbe er jum Seifiger be§ 6onfiftorium§, bann bei ©d^öffengerid^te§, enblid^ jum
3Jlitglieb be§ oberften (^erid^t§^ofe§ beg Äönigreid^eg ^oten ernannt. 1706 öon
einer l^artnädfigcn ^ran!l^eit ergriffen, erlag er biefer tro^ forgfomfter SSe^anblung

feine§ 93ruberg, Oberarjteg in SBittenberg, nad^ wenigen 2Boct)en in einem

Sllter öon 65 Sfal^ren. ®ie feierlichen ©jequien erfolgten am 9. 'iülai, mo^u
ber UniöerfitätSrector Dr. äßill^elm Serger bie 2lnge!^örigen ber |)od^fd^ule in.

l^er!ömmli(^er SBeife mittels ^Programms einlub, in bem ber Sßerftorbenc mit bem
römif(^en i^uriften ©eröiug ©utpiciuS öergli(^en toirb. — ©t. befteibete toäl^renb

feiner afabemifd^en Saufbal^n öietmal bag 9tcctorat, jiDölfmal bag Secanat ber

iuriftifd£)en ^^acultät, unb l)atte in erfolgreidt)er SOßeife bie görberung ber geiftigen

unb materictten ^fntereffen ber |)od^fd^ule im 2luge. (5r mar breimal öerl^eirattjet.

S)ie erfte @^e fd^lofe er 1674 mit "Jtnna ^artl^a, 2od)ter beg ^auptpaftor^
©umprec^t äu Sauden, bie ameite 1685 mit 9tegina ©op^ia, 2odQter beg 9le(^tg=

gelehrten SBil^elm Seljfer, bie bvitte mit i^oljanna SSarbara Sörner, aBittme beg

^ofratl^g unb 5ßrofefforg Äafpar ^i^gte^" i" ßeif^ig- Sltg ©d^riftfteller ]§at er

fid^ auf @etegenl)eitgfd^riften unb S)iffertationen befdEiränft, öon meld^' legieren

3ebler'g ©nctjtlopäbie aug ben i^a^ren 1661—68 gegen 70 meift ciöilred)tadt)er

S^latur auf3ät)tt.

3ebler'g Uniöerfal=ßejiEon s. v. ©traufe. — Nova liter. German. anni 1706
coli. p. 321. gfnl^rt.
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Strou^: Henriette ©t., geborene 3;reff|, Sängerin, crblidte am 28. 2iuni

1826 in aSien ba§ Sid^t ber äöelt. ^^x Sßater, ein potnifd^er ßbctmann, tcar

Offtcier in ber öfterreic^ifd^en 3lvmee, i^re ''IRutter aber bie 2!od)ter jener

^argavet^e ©c^toan , für bie Si^iller öorübergrbenb in ^}|annf)eim gejd^tDärmt

^at. 2)a bie SSer^ältnifje i^rer gltetn fe^r günftig toarcn, |o erhielt ipcnriette

eine öortrefflicfie ©rjiel^ung. SIIs bas SSermögen ber ITlutter jeboc^ in fpäteren

S^a'^ren öerloren ging , mußten fid^ bie Altern entjcf)lie^cn, bie reiche ^Begabung

i!^rer Xod^ter jür bie ^Jlul'if unb hie ©pracften au^junü^en. (Sie tDurbc öon

bem italienifd^en (Sefanggle^rer ©entiluomo in 2öien jur Sängerin auggebilbet.

unb mad£)te ]o bebeutenbe gortfd^iitte , ha^ fie, obwol er[t öiev3et)n ^a^xt alt,

ein Engagement an ber 3Stener itatienifcfien Cper erhielt. Sa fie jebcc^ md)t

befd^äftigt würbe , manbte [te fict) nac^ S)re§ben , too fie in SBellini'g „9tomeo

unb ^uüe" neben ber ©c^röber=S)eörient mit großem ©rfotge bie ©iuletta fang

unb fpielte. Sluf SBertoenbung ber Königin öon ©ac^fen erfreute i^r ber be=

rüf)mte IHorlacd^i ©cfang^unterrid^t; au(^ fott i^x bie Sd^röber=S)ebrient Unter=

tceifungen im ©pieten gegeben l^aben. ©inen ä^nli(^en G^rfolg erjieÜe fie in

Seipiig, xdo fie in bem ©eroanb'^auiconcert öom 30. ^f^nuar IS-iO jum erften

2Jial auftrat. 5)tenbet5fo^n na^m fid^ i'^rer befonberS an unb fott baä befannte

Sieb: „e§ ift beftimmt in Sottet ataf^", ba§ am 18. ^ärj 1841 jum erften

^at in einem ©ettanbl^augconcert gefungen mürbe, für fie componirt t)aben.

SBon Seip^ig ging bie Sängerin nad^ 2öien jurücE , mo fie juerfl am .ffärtner^

tt)ortl^eater unb bann bei ^^ofornt) auf bem 2:^eater an ber 2Bien mit mad)fen=

bem SBeifatt tl^ätig loar. g)äufige ©aftfpiele in S)re§ben, ßeipjig, Serlin, 5ranf=

fürt a. ^. unb ^Pre^urg bienten nur baju, il^ren 9iu^m in immer weitere

.Greife 3U öerbreiten. 3^a§ ^a^x 1848 üertrieb fie au§ äöien. Sie ging nad)

Sonbon, mo fie öon Sfuttien engagirt mürbe unb jtoei ^aijxe l^inburc^ in öielen

ßoncerten bie (Jnglänber gerabeju entjücfte. 2Ittabenbli(^ fang fie ben „Otefrut"

öon ^ücten unb mad^te tai> „2rab, trab mein 9tö§tein" fo populär in Sonbon,

ba§ ei auf atten Strafen gepfiffen unb auf atten S)re!^orgeln gefpiett töurbe.

S)em mufifalif(^en 6rfoIg entfpradl) ber äußere ©eminn , ba fie für jene ^eit

enorme Honorare erl^ielt. So fonnte fie nac^ it)rer ütücEfe^r nac^ Sßten ein

gtänjenbei .^au§ fül^ren unb namcntlid^ bie Äünftlertoelt in häufigen ©efeUfc^aften

bei pd^ feigen. SBiet 5(uffel§en erregte im 3. 1862 il^rc ^ermä^Iung mit bem
Sapettmeifter 3^o!^ann Strauß , ber stoötf ^al^re jünger roic fie mar. Sin
3a^r nad^ i^rer Sßer^eirat^ung begab fie fid^ ju einer Soncerttournäe nac^

St. ^Peterlburg, mo fie mit if)ren Siebern öon Sd^umann, Schubert unb ^en=
beläfo'^n am faiferlid^en ^oi großen Seifatt cr.^iette. @§ ift n'xdjt befannt , ob

fie feitbem nod^ öffentlid^ aufgetreten ift. 2)oc^ folgte fie i^rem ©ema^t auf

feinen jatilreid^en Äunftreifen. Sie ftarb am 9. 2lprit 1878 in .^ie^ing bei

SBien. — ^enbeI§fo{)n fott fie für bie befte beutfd^e ßieberfängerin crflärt

^aben.

SBgl. Sfßufirirte Beitung. Seipjig 1851. XVI. SSb. ^x. 392, S. 16.

(^it «Porträt.) — SBur^bad^ XL VII, 93—96. — ^ttuftrirtcr ^alcnber für

1880. 35. Sa^rg. geipjig 1879. S. 114. — Jy. 3f- S^tig, Biographie

universelle des musiciens. Supplement. Paris 1880. II. S. 549. — 31. Sörffel,

fjeftfcbriit jur lC)unbertjä^rigen Jubelfeier ber @inmei!^ung be§ 6oncertfaa(e&

im ©emanb^aufe ju Seipjig. 1881. ©. 99 (40). Jp. 31. Sier.

Strauß: 3fafo6 St., 2^eoIoge, geb. ju Safel ca. 1480—85. Seine erfte

Sßtlbung empfing St. mol in feiner 5Baterftabt unb mar feit 1506 in Strafe=

bürg , nac^ 2öalbner aucE) in Söertl^eim , unb an anbcren Orten , of)ne B^eifet

auc^ in ^oxh am 5lecEar, aU Sd^utmeifter tf)ätig. :3m 3f- 1515 füf)Ite er ba§

Sebürfni^, feine Silbung ju öottenben, unb ging nad^ greiburg, wo er 1516
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Seigrer ber 5t)£)ito|opf)ie tourbe unb bie t^eologifrfic 2)octortDürbe ettoatb. UeBer

ben näd)ften Sfotiren jeine§ SebenS liegt no(i^ ein 2)unfel. äöit fennen toeber

feinen Slufentl^alt nod) ben Söcg, auf bem er ber 9leformation jugejütirt würbe.

Sor 1521 toar ©t. tt)Qt)vjc^einlt(^ nid)t alö 5)tönd), fonbcrn a(§ ©tiitSprebiger

in 33er(^te§gaben. SBegteitet öon 6^ri[top'§ ©öII, einem ©efeüpriefter, ber bem
©tijt 33erd)te§Qaben anget)ört i)atte, bem fpäteren ©tra^burger ^ßi^cbiger, tarn

(5t. Slniong 1521 nad) Xirol, unb jtoar nadt) SCßatbner juerft nadt) Sditoaj, tt)o

er erft in ber ^fatrfird^e, unb qI§ i^m bieje öerfd)lo|'|en würbe, auf bem an=

ftofeenben f^i^iebiofe prebigte, ober bie bortigen 23ariü§er, befonberS Sruber

5Jli{^Qe( au§ bem ritterliä)en @ejd)ted)t öon öraunedE, toirften il^m entgegen,

fo ba^ ©t. \id} genötl^igt ]af) in ba§ benadibarte JpaH am 3^nn überjufiebeln.

Söenn SBalbner ©t. erft am 24. ^uni 1521 in i)aE erfd^einen läfet, jo ift ba«

un'^altbar. S)enn ©t. prebigte bort |dE)on an ^Pfingften ben 19. ^JJlai über ba§

3lbenbma{)l in beiberlei ©iftalt unb ben ^i^braud) ber 93eic£)te. 3ubor aber

l^atte er längere 3^tt ben 3a^lreic£)en ^^Uieftern in ber ©tiüe lateinifdt)e 35or=

lefungen über baä @OangeIium ^IRattf)äi gel^alten , mofür i^m jeber 3u^örer

1 I^alben @ulben gab, roätirenb ber ^rebiger p ©. Nicolai, Dr. ©tep'§. ©etig=

mann, il^n in feinem ,s'-)au§ beherbergte. 2)iefe 35orlcfungen brad)ten ©t. äu

großem Slnfel^en. 5Balb begann er auf S3eranlaffung be§ 9tat^eä in ber ^ixäje

bee f^i^auentlofteig ju prebigen. S)a biefe aber bei großem Zulauf au§ ©tabt

unb Sanb ni(f)t me^r genügte, überlief il^m ©eligmann mit Sriaubnife bes

9tat^cg feine Äanäel in ber yiifolai!ircf)e. 33ei günftigem SBetter mu|te er im
S^reien frebigen. ©türmtf(i) griff ©t. bie Seigren unb @inric£)tungen ber alten

^ird§e an unb be'^anbelte in ber ^aften^eit 1522 bie Se^re öon ber Seichte in

16 ^rebigten. @r mahnte ba§ Sotf bie DJbffe, ba§ 9tequiem unb bie S3otib=

meffen ju meiben. SQ3o einer ben 5Jlefegotte§bienft nid^t meiben fönntc, foEe er

baä fieiben unb ©terben 61§rifti betraä)ten. 5lunmet)r mürbe bie ®eiftlidE)feit

©t. gram unb nannte i^n l^öl^nifdE) ben „©pi^geift". ^ie Slltgläubigen riefen

ben ^rebiger be§ Sarfüfeetftofterä in ©c^maj, *Dli(i)aet ö. SBraunedE, hierbei, ber

prebigtc, mer Iutf)erifdt)e 93üd)er I)abe unb bod^ ju ®otte§ Sifc^ get)c, fei etoig

beg 2;eufel8. SDer Sifdiof öon SBrijen, ber alte .f)umanift ©eb. ©prenj, öerbot

©t. ba§ ^rebigen, aüein biefer, geftü^t auf bie ©unft öon 9tat^ unb ©emeinbe,

fümmerte fid§ nid§t um ba§ 33eibot ; ©eligmann fünbigte ©t. bie Verberge, aber

ein 33ürger na^m i^n auf, unb ba§ SBolf forgte für feinen Unterhalt. 3lud^

ber ;3nl)aber ber 5ßfarret ^all, Dr. Slmbr. 3fpt)ofer, 6u[to§ bei SomftiftS

S3rijen, ber äugleid^ bie reid^en ^^farrpfrünben Jllaufen unb 33rucE an ber 5Jiur

befa^, erfd^ien je^t in ^all, um baS er fid^ bi§ je^t toenig gc!ümmert l^atte,

unb erftäcte in feinen ^rebigtcn bie fieben Opfer, bie 3fa^i:tage, bie ©eelgerät^e

unb ben Srei^igften für lauter äum |)eil nof^menbige 2)inge. ^n ®emein=

fc^aft mit einem anbern Slbgefanbten be§ 23ifdt)ofg öerbot er bem 9(tat^ nod^

einmal 9lamen§ be§ 33ifd^of§ ©trau^' ^rebigten unb lie^ am ©onntag ßftomi^i

(2. 5Rörä) burdt) ^mei ©efellpriefter bem eben öon ber ^ßrebigt ]^eim£el)renben ©t.

eine neue ßitation öor baä bifdt)öflicl)e @eridC)t in 33rijen angefxc^tS bc§ Sßolfe§

überreidE)en. S)a entftanb ein Sluflauf; mit 5Jlü"^e gelang e§ ben Sßürger=

meiftern ba§ erregte 33ol! ^u befc^mid^tigcn. S)er katt) fanbte au ©unften be§

5|3rebiger§ (SJefanbte nad£) Srijen unb an bie 9tegierung in 3^nn§bruc£. 2)iefe

toagte tro^ ber mieber'^olten ^Ra^nungen beg Sifd^ofS nid^t gegen ©t. öor5U=

gelten, fonbern fudt)te nur ben Ütatt) inSgel^eim äur ©ntlaffung ©trau|' ju be=

toegen. 3lm 2. ^JJiai 1522 erfd^ien ©t. felbft mit etlid^en au§ 9lat^ unb @e=
meinbe öor ber Ütegierung, bie aber ie|t bringenb auf feine 5lbfertigung unb
äSertoeifung brang, ba ber Sifd£)of bie ©ad)e an ben Äaifer unb an^ben (är3=

bifcf)of öon ©aljburg gebrad£)t ^atte. ?lm 4. 5Jlai ^ielt ©t. feine Ic^te $rebigt
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im freien unb t^eilte tj'm bem 9?oI£ feinen SBcggang mit , toa§ I^vänen unb
Empörung üBer bie ©eiftlid^feit l^eröotriej. g§ roäte St. teicf)t gemoiben, bie

23oIfgftimmung jür \\ä^ ju benüien , aber er jog in ber fotgenöen 2Boc§e in

ber ©titte ab unb ging aunäd^ft nac^ ^a§lac§ ( roa^rfcfieinlic^ im 3inertf)aO,

t)on rao er jeinen g^reunben in ^aü einen furjen c^riftüc^en Unterrid)t üou er=

bi(|teten SBruberjdEjaften jujanbte. S)ann wanbte er [id^ na(^ Dloiben. S§ jc^eint,

ba| er in 2Bertt)eim out fur^e 3cit toeitte, um eine Stette bei ®rai @eorg ju
gettinnen, aber e§ gelang ni(^t. ^^lun ging er nad^ äöittenberg, too er aU
Basileus doctor injcribirt mürbe unb fid) mit bem auä S^elbfir^ in 2SorarI=

berg ftammenben $rop[t Sern^arbi toon ^emberg befreunbete. SJon Äemberg
aus janbte er feinen ©ermon „bom ©acrament be§ Seib§ unb S3Iut§ Sl^rifti"

an bie ^aöer. ^n SSittenberg fd)eint ber geifteäöertoonbte Äarlftabt auf ©t.
befonbern ©inbrudE gemadjt ju ^aben, (Snbe 1522 tourbe er ^ßrebiger in Sife^

nad), too er hei einem großen 2:t)eit ber ©emetnbe unb bei ^tx^og, 3fot)ann,

bem nad£)maligen .^uriürften, 9}ertrauen gemann unb jc^on an Sßeif)nad^ten ber

S)iäputation mit ben Sarfü^ern in SBeimar beiroo'^nte, beren bieten er !^erau§gab.

21I§ fräftig ausgeprägter g^rafter boll [türmijd^er Sl^atfraft, in ber fid)

ber ©c^meijer nic^t öerteugnete, ging ©t. l^aftig baran, bie 3!Jlef|e abjut^un, bte

Silber ju ent|erncn, ta^ ^egteuer unb bie alten ©ebräuc^e ju befämpfen unb
gegen bie eingetourjelten Safter ju jeugen. S3alb mürbe er aud) mit ber 93ifi=

tation in ber Umgegenb in ©emeinfc^aft mit Surt^arb §unb beauftragt. 6r
äog auäj ®eorg SBi^et bei, ben er ^um 5ßfarrer in 2Benigen = 8ubni^ befteEt

liatte. ©ein ganjeä SSorgel^en mod)te ober bem ©d)alten „eine§ 3Imtmann§
ober ©d£)ult^eiBen gteid)en", mit i^m ^uft. Sona§ öorroarf. 3lt§ gälte e§ pVö^=

lid^ bie ganje gefeüfd^aftlidie Orbnung umpgeftalten (regna sua quaerit, fagte

2utt)er bon ©t.), moüte er mit bem |)oiprebiger ©tein in äßeimar ba§ mofaifd^e

gied^t tbieber^erftetten unb nid)t nur, mie bie bisherige ^ird^e, baö ^inäne^men,
fonbern aud^ ba§ 3in§geben al§ und^riftlid^ berbieten unb forberte ba§ SSolf

gerabeju jur Serroeigerung bon 5lbgaben an 65eiftüd^B auf. ßutt)er tourbe er=

regt. @inen 58rud^ bert)tnberte 9JleIand^tt)on, ber fd^riftlid^ unb münblid^ auf ©t.
milbernb eintoirfte. 5tber feine ©d£)riften galten ben unruhigen ©eiftern toie

©rebel al§ „fe!^r ebangelifc^". 2lud^ bie oberfdt)toäbifd^en 35auern nannten 1525-
©t. unter ben ^^rebigern, toeldöe „ba§ götttii^e gted^t" au§fpred£)en fottten.

3fm 23auern!rieg fud£)te ©t. mit bem @ifenad)er Slmtmann §an§ D§toalb
äu befd)toid)tigen ; er befc^toor bie Seute unter 2:^ränen auf ber ^an^el unb
fanbte 3öi^el auf bie Dörfer, um ^rieben ju prebigen. £ie SBauern baniten

il)m fd)ted^t, fie tooEten if)n in bie Söerra werfen. 3Iber aud) ben ftegreid^en

f^ütften mar ©t. berbäd^tig. @r tourbe gefangen unb nur feine bemüt^ige ^^ah
tung toie fein getoanbteS Sluftreten retteten i!^m nadl) ber ©d^tad)t bei ?5ranfen=

tiaufen ba§ ßeben, aber nidE)t fein Slmt. 6r mu§te in bie gerne ^ietjen. ^n
9lürnberg fanf er, geiftig gebrod)en unb törperlid) angegriffen, jufammen. ^ier
l^örte er bon bem 2lbenbma^l§ftreit unb ber Set^eiligung De!olambab'§. 2)er

Slugenblid, fic^ toieber einen guten Flamen ^u mad^en, fdt)ien gefommen. @r
fud^te 3lnfd§lu^ bei Srenj unb ben fd§toäbifcf)en ©l}ngrammatiften, aber SSrenj

bel^anbette i^n fü^l. ©t. bot Oefolampab eine S)i§putation an, aber biefer

fd§lug fie ab, inbem er ©t. feine toxffenfd^aftlid^e Un3ulänglid)feit au berftcl^en

gab. Of)ne entmutliiat äu fein, ftüratc er fid^, aU er burd§ 33ermittelung ber

©attin be§ babifdt)en 2anbl)ofmeifterg ^onrab b. 9}enningen ©tiftiprebiger in

33aben=33aben geworben toar, in eine litterarifd^e 5el)be mit Bloingli unb Defo=
lampab. 6r fdt)rieb erft 1526 „miber ben unmilben ^f^t^um" Stoingli'ä unb
fud^te 1527 gegen Detolampab bie ©egentoart bei Seibei unb S3tute§ 6l)rifti im
3lbenbmat)l 3U ertoeifen. 2öäl)renb Oefotampab ben ©egner feiner 5lntroort
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tuürbigte, antwortete g^inQ^i i>ctl) unb grob, Bet)anbelte i^n qI§ „beut|(^en

©d^ulmeiftet" unb fud^te it)n aud) beim "'JJlaifgvaicn al§ nuhü^rei-ijd) (^u t)er=

bä(i)tigen, n)ät)venb 2fo^. ©(f)neett)it üon ©tra^uTg ©t. mit ^ot)n übeifd^üttete.

6§ ift nidht untoa^rjdfieinlici) , bofi bie ntd^t gerabe würbige 33et)anbliing burd^

bie ©(^tDci^er unb ©trafeburger ©t. betbitterte, ben ^^Jtarfgiaren ^^iltpp iüv bie

ßinflüfterungen SSoUt). Werflin'S jugänglirfiei- machte unb 1528 ^ur StuStreibung

bei- 3tt)ingtijd) gesinnten 5]ßrebiger, Wie Wtlä). 3lmbac^ unb 3^o^. Hantel,

|ttl)ite.

5DaS iJeben§enbe öon ©t. ift no(i) bunfel, ©id^er ift, ba| er 1534 tobt

war. ^ad) 2öalbner fe^rte er 1532 in fd^werer Äranfl^eit jum atten ©lauben

jurücE unb ftarb 1533. @§ ift Wol benfbav, bafe ber begabte, ni(i)t uneble,

aber ftürmifd[)e, felbftbewu^te ^ann burd^ bie nid£)t immer billige 35e^anblung

öon ©eite feiner (Segner unb bie i'^m aÜju rabicat fd^einenbe 9fleform gleid^

feinem ©diüler 2öi^cl in§ fiager ber Sittgläubigen ^urüdfgetrieben Würbe.

©trobel, 5[Ri8ceIIanea III, 1—44. — ©dEjmibt, ^at. ©trau^. 5Progr.

be§ giealgtjmn. gifenad^, 1865. — 3citfd)r. f. ^ift. 2f)coI. 1865, 293. —
©dimibt, Suftu§ «meniug I, 105. — m'im, 2:t)eot. ^fatirbüd^er 1855, 216.

— SSierorbt, @efdC). ber eö. ÄirdC)e S3aben§ I, 247. — ^artmann u. Säger,

SBrena I, 157. — »offert, ßut^er unb Sßürttb. 1883, ©. 33 ff.
— 2;^eot.

gteatenc^ft. , 2. Sluft. , 14, 783. 16, 861 unb 2^al)rb. bcä 3ßroteftant. in

CefterrcidE) 1885, 155. — SBalbner in ber ^eitfd^i-'- ^e§ gerbinanbeumö in

Xirol 1882, 5 ff.
— ©d^motter, S)ie nationatöfon. Slnfid^ten ber 9ieiorma=

toren. ®. Sßoffert.

©trau^: 3)at)ib f^riebrii^ ©t. würbe am 27. Januar 1808 in ber

fleinen württembergifd^en 9leftbenj= unb @arnifon§ftabt ßubwigSburg geboren.

©ein Söater, ein Kaufmann, öerbanb mit einer geiftigen ^Begabung unb Silbung,

weldt)e über ba§ S)urdt)fd^nittgmaafe I)inau§ging , ein Ieidf)t aufbraufenbeä 2em=
peroment unb eine ^^ieigung ^u religiöfer 5Rt)ftif, bie mit ben 3{at)ren ^unafim.

2[n feinem ®efdt)äft {)atte er feine glüdfUdöe |)anb unb fein Söo'^lftanb ging mit

ber 3eit empfinblidf) jurüdE. ^IRel^r über, al§ öom SJater, t)atte ©t., in feiner

geiftigen S^nbiöibuatität Wie in feinen @efidt)t§ätigen , Oou ber Butter geerbt:

einer fleinen , lebl^aften , berftänbigen , an äop] unb ^eu ferngefunben \^xan,

Weld^er eine etnfadE)e, praftifdt)e f^römmigfcit genügte, unb weld£)e mit bem ©ol^ne,

ber if)r fein S3efte8 ju öerbanfm bezeugt, bis an it)r ßnbe auf§ innigfte bfr=

bunben War. ©einen erften UnterridE)t erhielt ©t. in ben ©df)ulen feiner 93ater=

ftobt; im .^erbft 1821 würbe er bem „nieberen ©eminar" in SSIaubeuren über=

geben, einer öon ben öier ÄtofterfdE)uten beä ßanbeS, in benen feit bem 16.

S^a'^rl^unbert ber größere %f)nl feiner proteftantifd£)en .ßird^enbiener auf ba§

©tubium ber Sl^eotogie borbereitet wirb. S)ie öier Sfo^i^e» Weldt)e er ^ier ,^U'

brad^te, waren für it)n öon entfcfieibenber Sßebeutung unb öom öortf)eitf)afteften

(SinftuI auf feine ©ntwidtung. ^n bem alten S3enebictinerflofter, ba§ in einem

fdE)önen ®ebirg§t{)al an ber ©übfeite ber fd£)W&bifd^en 9Ilb gelegen ift, l^atten

fid^ etwa fünfzig Knaben ^ufammengefunben, um in einem genau öorgefd^riebenen

©tubiengang, unter forgfättigfter 93eaufficf)tigung burd§ bie ßel^rer, in ben bamal§
üblid^en @t)mnaftalfädf)ern unterrid^tet 3U Werben; unb unter biefen befanben

fid^ eben bamal§ ungeWö^nlid^ öiele fähige, nidt)t blo^ mit guten ©d^ulfennt=

niffen , fonbcrn aud§ mit eigenartigen Satenten rcidt) au§geftattete Äöpfe , öon

bcnen aud) mel^rere, wie au^er ©t. g^ebrid^ S3ifdf)er, (Suftaö ^ft^er, äBil^elm

3immermann, g'^riftian 5)lärflin, fidt) in ber golgc auf öerfd^iebencn ©ebteten

rü^mtid^ befannt gemad^t fiaben. Unb biefen ©cfeülern t)atte eine feltene ®unft
be§ ©d^id£fal§ gerabe für bie Wid^tigften Unterrid£)t§fädf)er ^Wet fo öortrefflt(^e

Se^rer gegeben, wie bieS 35aur unb ßern, bie fpätcren Jtibinger 5t§eologen,
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naäj bcm einftimmigen ^fUQ^^B i^^cr bamoligen 3ö9Ünge, ieber in jeiner 9lrt,

gett)e|cn finb. ©o enttüicfelte ftc^ leintet ben grauen .ßloftermauetn unb in ben

(Sd)ranfen einer f)alb flöftertid^en, fteEcntoeife auc^ n)irfli(^ ju eng^erjigen S)i5=

ciplin ein Seben unb treiben, bejjen jugenblidie ^unterfeit unb p^antafieüoHen

Jpumor un§ ©t. unb 58ifc^er ebenfo , ttjie jeine geiftig unb gemütf)li(^ befru{f)=

tenbe 2Sirfung, noc^ nad) langen ^a^ren in ben frifc^eften färben gejc^itbert

!§aben. @t. gefiörte ju benen, tceld^e jid) \oxdoI am Unterricht als an bem gefelligen

Seben ber jungen Seute aut§ eiirigfte bct^eiligtcn, unb ju bem ibealen @e^aU
unb ber poetifc^en i^färbung be§ lotteren am meiftcn beitrugen, tt)elrf)e aber auc^

Bon beiben ben reirfiften Ertrag für fid^ felbft gemannen. Sd^on bei ber 3luT=

na'^me in ha^ «Seminar '^alte er fi(^ al§ einer ber fenntni§rei(f)[ten unter ben

göglingen ertoiefen; beim SluStritt au§ bemjelben iiatte er alle anbern ent=

fi^ieben überflügelt. 2ll§ er in bie ?lnftatt eintrat , mar er ein fd^cuer , öom
^eirnme^ geplagter, förperlid) etmaS |(^mäc^li(i)er ^nabe geüjefen; al§ er im

Jperbft 1825 aui bie UniDer|"ität überging, auf ber i^n ta^ t^eologifc^e ©eminar,

ba§ befannte „Stiit" aufnal^m, mar er nad) ber ©d)itberung 5öi|dt)er'ö ein ftot^

aufgefdiollener 3[üngling, mit anfpred^enbem länglicf)em ©efic^t, großen bunfeln

klugen , bebeutenber ©tirn unb fcf)önem , l)ettbraunem altbeutfd^em ^aar ; unb

t)ätte man auä), mie ißifdl)er toeiter bemerft, in biefem ^o^anneäfopf ben füni=

tigen ^ritifer nid^t Permutl^et, fo machte bod) fein ganzes SGßejen, tro§ ber

mäbc^enl)aften (Edt)üd^tern'^eit , bie \i}m Unbefannten gegenüber fein Seben lang

nachging , ben ©inbrud einer geiftigen SSebeutung , bie feinen Sel)rern 3Id£)tung

einflößte unb bie 33emunberung feiner Sllter^genoffen f)eröorrief. ^.JluSgereift mar
er freiließ noc^ lange nid^t; gerabe auf ber Uniöerfität l^atte er öielmel^r nod^

eine folgenreiche ©ntmidlung burd^jumat^en , e'^e er ben ©dEitoerpunft feine§

geiftigen ßeben^ gefunben l^atte. i^n ber ^§ilofop!§ie, ber bie jtoei erften ©tubienja^rc

oorjugSmeife gemibmet fein foHten, fanb ftdl) ©t. mit feinen greunben öon beut

a!abemif(^eu Untenict)t toenig befriebigt. ©ein eigene^ ©tubium fü'^rte il^n pnäclift

©d£)elling in bie 5lrme, unb öon i'^m aud^ ju ^. y^ö'^me, an beffen t^eofopl)ifd&c

Offenbarungen er in fener 3fit ttjie an ein (jbangelium glaubte. ®leicl)3eitig fd^lofe

er fii^ , öon bem getöö^nlii^en ftubentifd)cn treiben nic^t angejogen unb bie

6urfc£)enfdl)aftlid£)en ^llufionen ironifdl) ablel^nenb , einem Ärei§ an , ber um
@buarb 'Üförife gefdjaort ben GultuS ber 5Poefie , unb in§befonbere ben ber 3flo=

mantil, mit fd^märmerifc^er 93egeifterung betrieb. Unb bie Hoffnung, mit einer

^öt)eren 2Belt in unmittelbare SBerbinbung ju fommen, öeronla^te if)n ju einem

33efuc^ bei ^uftinu^ .ferner unb feiner „©e^erin öon '4-^rcöorft" , au§ bem für

i'^n als bleibenbe ^^i^ud^t eine lebenetänglid^e (^teunbfc^aft mit bem liebeni=

mürbigen 2)id^ter '^etöorging. @rft in feinem brüten Uniöerfität§jal)r , ali er

bereits ^um ©tubium ber 2;l)eologte öorgerüdt toar, begann ©t. au§ bem SSanne

biefer p^ilofopbifd)=poetifd)en ^t)ftif fid^ ^erauSpcrbeiten ; öon ^erner'S ©eifter-

glauben t)at er fiel), bem ^agneti§mu§ gegenüber nod^ aÜju befangen, 1830 in

feiner erften Utterarifc^en 3lrbeit (je^t ß^arafterift. unb Äritif. 390 ff.) loS=

gefagt. S)en entfd£)cibenben 2Inftofe ju biefem geiftigen ßduterungSproce^ gab

if)m ©d^leicrmadtier'e (Slauben§lel)re, bie in it)ren pl)ilofopt)ifd§en S3oraugfe|ungeu

feinem ©d)eEingianigmn§ nal)e genug ftanb , aber burcft if)re ganje ^]Jtett)obe

oor,jüglid§ geeignet mar, bie ent^ufiaftifd^en ?lnfdl)auungen be§ jungen 5P'^ito=

fop'^en in fdf)arf umgrenzte SBegriffe umjuprägen , unb eine unbetou^t in il)m

fc^lummernbe Äraft
, feine ungcroöl^nlii^e btaleftifcfie SSegabung

,
ju entbinben.

^n ber gleid^en 9lid^tung toirfte ber Unterridjt SÖaur'S , bei einzigen unter

©trau^' tf)eologifd£)en ße^rern , öon bem er einen nad^f)altigen ©influ^ erful^r.

^attc Qud^ biefer gro^e gorfdt)er, al§ i^n ©t. in 5;übingen f)örte (1827—30),
ju ben Söerfen, bie feinen Flamen in ber @efd^icl)te ber proteftantifd^en 2;^eo=
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logie öeteioigt tjoben , erft einjetne Sßaufteine äujutidfitju IBegonnen
, f o formte

bod) bie ©lünbUd^feit feiner gele'^iten 3Ir6eit, bie Söette jeincä !^i)'tortfd^eu

SBItc£e§ , bev gio^e ©til unb rein n)iflenf(i)Qftlid)e ©inn , in bem er otleS be=

i)anbette, feine§ ginbrucfg auf ben empfängHciien ®ei[t talentbotter ©(i)üler nid^t

berjel^len; feine S5oiiefungen über 2lpofte[gefd)i(^te unb .^orint^crbriefe brachten

fc^on bie erften , atterbing§ nocf) f(f)üc^ternen Slnfä^e ju 33aur'§ neuteflamcnt*

ii(^er .ß'ritif; unb feine iöeurtl^eitung ©d^leterinad^er'ö fütirtc bereite 1827 jU

bem 6rgebni|, ba| e8 audC) feinem ©(^arffinn nid^t gelungen fei, ben ibealen

ßl^riftuö mit bem ^iftorifd^en jur S)edEung ju bringen, ^it bem ©tubium
(&(^teiermad)er'i üerbanb aber ©t. in feinen I^^ten ©emeftern au(^ ba§ §eger§,

beffen 9lame auf ben 2et)rftü'^Ien ber fd^roäbifdien ßanbeSuniöerfität bamali

noc^ faum genannt tourbe. @r lag mit einigen ^Jreunben bie 5p{)änomenotogie,

unb tourbe öon bem genialen SBerfc immer tiefer in bie ©ebanfenfrcife feine§

S5erfaffer§ ^ineinge.^ogen. 3lt§ er im Jperbft 1830 fein Uniöcrfitätsftubium mit

einet glän^enben Sßtüfung abfcf)to§ , mar er ein entfctjiebener 2lnt)änger ber

.g)egerfd)en 5p]^ilofopf)ie , mar aber bereits aud) auf bie SGßid^tigfeit be§ fünfte«

aufmerffam getüorben, an tocldtien bie iDeitere (Sntmicflung feiner t^eologifd^en

^riti! 3unäd)[t anfnüpfte: ber f^rage nad) bem 33ert)ältni§ ber religiöfen

33orftettung unb be8 fpeculatiben S)enfen§ unb nac^ öen Folgerungen, bie fid)

ouö .^egers 58eftimmung biefeg Sßer^ältniffeS für bie St^eologie ergaben.

9iac^ feinem 3lbgang bon ber Uniberfität mürbe ©t. einem '^^rebiger auf

bem ßanbe, na'^e bei Subroigöburg , al§ SSicar jugetl^eilt, unb neun ^Jionate

fpäter mit ber SSertretung eineg abgegangenen ^rofefforS an ber .^lofterfc^ute

äu ^aulbronn beauftragt. 3^n ber erften bon biefen ©tettungen fonben feine

^^rebigten unb ^atediifationen burd§ i^rc 5aBlid)feit unb bie fjrifc^e feinel 9luf=

ttetenS bei feiner Iänblid)en gu'tlörerfdiaft, toie fpäter hti ber anfprud^SboHeren

in 2;übingen, bieten Seifatt; baneben lie^ if)m aber ba§ 2Imt an ber fleinen

©emeinbe au§reid)enbe 5]tu^e für bie f^ortfe^ung feiner eigenen ©tubien. 3fn

^aulbronn allerbingg nal^m i^n ber Unterrid)t in Satein, ^ebräifc!^ unb @e--

fd)i(^te, meldten er ben 3öglingen unmittelbar bor it)rem Uebergang auf bie

Uniberfität ju ertl^eilen l^atte, bollauf in 2lnfprud). S)ie Sebenbigfeit unb ^Iar=

l^eit feines UnterricfitS, fein ©eift unb feine SiebenSmürbigfeit im perfönlid)en

33crfe'^r, machten itin bei feinen ©d^ütern attgemein beliebt, i^nbeffen bauerte

biefcr Sel^rauftrag nur brei 9Jlonate; balb na^ Slblauf beffelben, im October

1831 , madC)te fid) ©t. , nunme'^r Dr. phil. , auf ben 2öeg nad§ Berlin , um
feinen miffenfd^aftlid^en S3ilbung§gang unter ^egel'S unb ©d^teiermo(^er'§ per=

fönlid^er Seitung jum 3Ibfd^lu^ 5u bringen. S)a§ ©d^idfal toar biefem 9)or=

l^aben nid^t günftig. 2Im 3. 9iobember traf ©t. in SBerlin ein; am 14. tourbe

|)egel bon ber @t)oIera toeggerafft, nad£)bem ©t. nodt) feine erften 35orlefungcn

ge'^ört unb i^n in feinem .g)au§ aufgefud)t ^atte. ©d^leietmad^er aber bettiielt

fid§ gegen ben <g)egclianet tü^t unb ablet)nenb. ©eine 33orlefungen "^örte ©t.,

unb bon ber (bamal§ nid^t gehaltenen) über ba§ ßeben '^t]\i. berfd£)affte er fid^

^fladEifdtiriften, beren ©tubium, tjauptfäd^tid^ burdt) ben Söiberfptud^ , ju bem e§

il)n beranla^te , nid^t toenig ba^u beitrug
,

feine eigenen 3lnftc£)ten über ben

©egenftanb ju ftären. S5on ben 5Jlitgliebern ber ^egerfd^en ©dt)ute tourbe il^r

fd)mäbifdt)er ®eftnnung§genoffe mit offenen 3Irmen aufgenommen; in ein be=

fonberS na^eS 3Serl§ä(tniB !am er ju SSatfe, unb im Sßer!e^r mit biefem ge=

le'^rten unb f dt) arffinnigen ^anne nal^m ber $lan eines SöerfeS , mit bem er

ftc^ fd^on feit einiger gett getragen '§atte, bie ©eftalt an, ou§ ber toenige S^al^rc

fpäter baS „ßeben 3iffu" l^erborging. @r ^tte perft an eine S)o9matif ge=

bad§t, in ber nid^t blofe bie ßntftetjung ber firdt)Iid^en Dogmen, fonbern aud^

i^re Sluflöfung burd^ Slufflärung unb ^ritil bargeftellt, unb bann erft il^te
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2Btebetl§crfteIIun9 butd» ben begriff üollaogen »erben iollte, um jo eine genauere

einfielt in bQ§ SBcr!)ältnife beö i)iftorif(f)en unb be§ ©peculatioen im 6f)tiften=

ti)um äu geroinnen, ^e^t bej^Iofe er, äunäd)ft bie eöangelij(J)e @ejd§id)te nad^

biejem ^ian ju beatbeiten, ber aber in ber i^olge, a(§ e§ ^ur 3lu5Tü^rung fam,

nod^ eine toejentlid^e 9Ienberung unb 23cfcf)räntung eimbr. — ^]iac^ jeiner 3"=

rücftunft tjon Serün trat 6t. ('}Rai 1832) aU „Dtepetent" an bem t^eoIogi?c^en

©eminar in Tübingen ein, tuo er in raftlojer iDifien|c^aitti(^er 3lrbeit unb

:^eiterem, bon fprubelnber ^ugenbtuft erfülltem 3ujammenteben mit ben alten

Uniöerfitätfifreunben brei gtücfUc^e 3fa§re jubrai^te. Soiort begann er aud^

mit ben Sortefungen, bie befonber§ öon feinen ^JJaulbronner Sd^ülern fe^n=

füc^tig erroartet morben toaren. ©r trug mit gtänjenbem Erfolge Sogif unb

'^etapt)l)fif, ©efc^ic^te ber neueren 5l>^itofobl)ie, iUato'ö (Sa[tmat)[, ©efc^id^te ber

5Jtoral öor. S)ie erfte öon biefen SSoiicfungen mar eine fe^r gefc^idte 2Biebei=

gäbe unb Erläuterung be§ ,g)auptin^alte ber ^egel'fcf)en Sogif, toetd)e bamatö

in Tübingen nocE) faft unbetannt icar; eine größere (gelbftänbigfeit bet^ätigte

li(f) in ben anberen. i^nbeffen 30g fid£) ber gefeierte 2etjxn ]d)on nod^ brei

©emeftern öon biefer afabemiicf)en 2:f)ätigfeit miebcr ^urücf, um fid) gan^ bem

fritifc^=^iftorif(^en äöerfe 3U mibnien, 3U bem er fcf)on in Berlin ben ^lan ge--

fa^t ^atte. Siefer ^slan {)ütte if)n neben feinen SJorlefungen fortmät)renb he'

fd^äftigt unb immer feftere ©eftalt gemonnen; je^t arbeitete er in i^m fo gc=

maltig, baß bas ganse Sßcrf, mit 5(u§na^me ber Sc^lu^abfjanbtung, 1400

S)ructfeiten, binnen S^atireefrift im ^IRanufcript fertiggefteHt mürbe, ^n roeld^em

©eift e§ gcl)a(ten fein merbe, ^atte fc£)on 1834 bie fcf)arffinnige ^ritif einigta*

Schriften über tiü^ gjlatt^äuseöangelium (je^t 6f)arafterift. u. Ärit. 235 ff.) ge=

aeigt. 3lber meber biefe noc^ einige onbere fleine Strbeiten, bie feit 1830 er=

f(f)ienen toaren, Ratten bie ^lufmerffamteit toeiterer Greife auf fic^ gebogen, unb

fo mar ©trau^" ^ame ben meiftcn nod^ gonj unbefannt, all „%üi Seben ^efu

fritifc^ bearbeitet" ( lüb. 1835, 2 3Sbe.) i^n mit einem (5ct)tage ju einem üon

ben berü^mteftcn unb geiürcljtetften in ber jeitgenöffifd^en 2itteratur machte.

S)ie fpoc^emad^enbe ^Bebeutung biefe§ 2Berfeö beru^^t auf ber grunbfä^üc^en

@ntfd)ieben:^eit, mit ber fein SJerfaffer ben ^errfd^enben SCuffaffungen ber epange=

Uferen C8efd)ic^te eine neue entgegenfteüte, ber Äü^n^eit unb golgerid^tigfeit, ber

bialettif(i)en ©eroanbtbeit unb fdiriftfteaerifd^en 5]lei[terfd)aft , momit er feinen

©tanbpuntt an bem ©egenftanb feiner Unterfuc^ung burc^fül)rte. Jpatten ©upra=

naturaliften unb Oiationaliften bi§ baf)in an bem ftreng l^iftorifdEjen g^arafter

ber biblif(^en Ör3äl)lungen feftge^atten unb il^r @cgenfa^ ftd) barauf befcf)ränft,

ta% bie 2Bunbetbetic^;te öon jenen aU foId£)e [tef)en gelajfen , öon biefen in§

Dlatürtic^e umgebeutet mürben ; mar aud^ (5dt)Ieievmad^er in ber ^auptfa(^e nid^t

über bie rationaliflifc^e ßjegefe, bie i-)egcrfd)e Sdiule, nad^ bem 3)organg i^rei

^eiftcrs, nidit über eine unflare ^(eid^fe^ung be& i^i[torifct)en unb ©peculatioen

l^inaulgefommen , unb ^atte felbft bie toeitgel)enbtte Äritit t)öd)[tens in ben

3luBenmerfen ber eöangelifdien @efd)ict)te einjelne fagenl^afte Sulfaten anju^

erfennen gemagt
, fo fütirte ©t. mit einer in aUeg gin^elne einge^enben @rünb=

lic^feit ben SSemcie, bafe ein großer S^cil ber eöangelifcl)en ßrjäl^tungen nic^t

au§ gefd}id)tlic£)en 33erid)tcn, fonbcm auö Sid^tungcn beftef)e, unb er behauptete

bic§ inibefonbere öon allen 3Bunbergefd)id)ten, ha^ Jpauptmunber ber 2luf=

erfte^ung mitcingefdilcffen, öon ben Sieben ß^rifti im öierten (Jöongetium unb

Don ber ganjen if)m eigentl)ümlic^en ©djilberung feiner -perfon unD @efdt)id^te.

;3ene S;id}tunsen ettlärte er aber nid^t für ba§ bemühte 2Berf beftimmter $er=

fönen, fonbein für ein (Jrjeugnife bc§ iriftlidien 6emeingeifte§, für eine mt)t]§if(^e

llmbitbung ber 6ef^ic^tc, bei ber fi(^ bie religiöfe 2?^antafte , o^ne fid) beffen

bemüht ju fein, öon einem boppelten ^Jlotiö tjatt leiten laffen: einerfeitS öon
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beni Seftrcben, ben (Stiftci' be§ S^riftent^um§ in immer junel^menbem ^aa^e
äu öer^etiüd^en , anbetetfeiti öon bem SBebüijnife, in it)m bie @r|üttung ber

melfianifd) gebeuteten altte[tamentü(i)en ?lu§|prüci)e unb 3}orbilber, über'^aupt

aÜe bie ^üge nad^juroeijen , qu§ bcnen fid) ba§ ^ej[taöbilb jener 3fit äu=

fammenfe^te, unb ^u benen namenttid^ au(^ bie ?le'^nlict)feit mit 5Ro|c§ unb

feiner @ejd^iii)te getjöttc. (5t. l^at jpäter jelbft aner!annt, ba^ biejc ßrflärung

be§ Ungei(i)i(^tüd)en in ben etjangeüfc^en SBcrid^ten nur tt)eilroeife genüge; aber

an ber 23ere(^ligung feinet ^Ingriffä auf i^rc ©ejd^id^tlid^feit l^at er jeber^eit

entjd)ieben ieftge^alten. 2Bq§ er mit biefem füt)nen Eingriff geioagt '^otte, unb

toie tief er bamit in bie Ueberjeugungen ber :^eit einjdtinitt, jcigte fic^ fofort

an ber S3eiDegung, bie berfelbe t)eröorriet. .^ein f^eologifd^eä Söeil, feit ben

SOßolienbüttler ^^vagmenten, t)at gegen feinen Urt)eber einen fol(f)en ©türm ent=^

feffclt, mie ba8 „ßebcn 2fdü". 3)ie miffenfctiaftlidie 'ülrbeit ber proteftantifd^en

SLt)eologcn brel^te fid^ ^at}xt lang faft nur um biefes SBu(^. ^unberte öon @nt=

gegnungen jebeg Umfangö crfii)ienen , öon allen ©tanbpuntten unb in allen

2;onarten, in ber Siegel aber mit Icibenfdiaitlid^er (Set)äffigfeit , rourbe eg be=

ftritten; unb roenn (St. im SJorroort feinet erften Sanbeä feine ßefer auf bie

(5(i)[u§ab^anbtung öertröftet l^atte, meldte ben bogmatifc^en @e^lt beS Seben»

3efu aU ui!öerfet)rt nadjroeifen werbe, fo fonnte biefe bod^ mit il^rem @nb^

ergebnife, ta^ nur bie ^enfd^^eit, aber fein ©inäelner, baä (bubject ber 5Ptäbi=

catc fein fbnne, meldte bie ,Rird)e bem GJottmenfd^en beilegt, fold^en, benen

gerabc an ber ©injelperfönlic^feit be§(Sottmenfd^en aüe§ gelegen mar, felbftberftänb»

lid^ nur alö ein weiterer fd^tagenbet SSeroei^ für bie @eiät)rlii^Eeit beä ÄritiferS unb

ber ©d^ule, au§ ber er l^eröorgcgangen War, erfd^einen. S)ie württembergifd^en

©taat§= unb ^ird£)cnbe^örben warteten ben ^bfdt)lu^ be§ 2Berfel nidt)t ab, et)e fie

über ben 25erfaffer beffelben eine 'OJla^regel ücr{)ängtcn, wetdie in feinen ÖebenSgang

tief eingriff. 2lt§balb nadt) bem ßrfc^einen be§ 1. Sanbe§ würbe @t. feiner 9tepe=

tentenftette in Tübingen ent£)oben unb atg ^ßrofefforatööerwefer auf ein ©d^ulamt in

feiner SSaterftabt öerfe^t, ha§> Weber feinen gä^igfeiten noc^ feinen 2Sünfdt)en ent=

fpradE). @r lt)ielt e§ jebodf) nid^t über ein ^ai)t barin au§: im .^erbft 1836 gab er

e§ auf unb öerlegte feinen SBo^nfi^ für fed§§ ^atjxt nad^ Stuttgart. @r Woi)nte

l)ier allein in einem fleinen @artenl)aufe innerhalb ber ©tabt unb fül^rte, in.

feine 2lrbeiten bergraben, ein jurüdEge^ogeneä (Selel^rtenlcben , in xoel^ei neben

bem 3?erfet)r mit näheren ^^teunben nur Äunftgenu^ unD ab unb 3U eine fur^e

üieife einige 2lbwed)§lung brad^te, 3ln SSeranlaffung ju littcrarifdber ?lrbeit fehlte

e§ if)m nidt)t. ©dt)on wenige 'üJtonate nad^ ber 33ollenbung feineS 2öer!e§ l^atte

fidl) eine neue Stuftoge beffelben not^wenbig gezeigt, Weldtie im .g>erbft 1836 er=

fd^ien. 2)a aber ©t. berfelben nur einzelne Semerfungen jur SSertl^eibigung,

(Erläuterung ober Berichtigung feiner früheren S)arftetlung beigefügt f)atte, befdtjlo^

er je^t, ftcft mit ben nam'^afteren bon feinen ©egnern in eigenen Erörterungen

au§einanberjufe^en ; unb er t^at bieg in jenen „©treitfd^riften", welche fiel) burd^

ha% ©dl)lagenbe itjrer ^olemif, bie @ewanbtt)eit il^rer Sialeftif, bie ©d^ärfe i^rer

^Beweisführung , bie S)urd^ftd^ttgfeit unb Sebenbigfeit il^rer S)arftetlung, wie burdl)

ben ^Jtad&brudf, mit bem ba§ 9ted^t ber freien gorfd^ung öerf^eibigt wirb, 2effing'§

^Beantwortung ber 2lngriffe öon ©ö^e unb ©enoffen ebenbürtig jur ©eite fteEen.

S)rei ^efte biefer ©treitfdiriften erft^ienen 1837 ; ha aber in^wifd^en eine britte

Sluflagc be§ ßebcn§ ^t]u nöt^ig geworben war, 30g e§ ©t. bor, jene Erörterungen

abjubrej^en unb ba§, wa§ er auf Einwürfe ju erwibern l^atte, in für^erer ^orm
feinem ^auptwerf einjuberleiben. ^fnbeffen geigte bie neue, 1838 erfdf)ienenc

Sluflage be§ legieren, ba^ ber Sßiberfprud^, auf ben ©t. geflogen war, in feiner

Einftimmigfeit boj^ einen tieferen Einbrud auf i^n gemacfit ^atte. Er räumte

in berfelben nidt)t allein (wie fd^on ©treitfdl)r. III, 37 f.) bie ^öglidfjfeit mand^er
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aufeerorbenttit^en SSorgänge auf aHju unftc^ere Slnalogieen (be§ ^tü]t^en^ u.
f. f.)

t)in ein
,

fonbetn er toagte audj feine ©inroütfe gegen bie ©laubloürbigfeit unb

^d^f^eit be§ ^o^anne^ebangeliumS ni(f)t mef)r mit bcr gleichen ©ntfd^ieben^eit

gettenb ju madien, tüte früt)et. ©teid^^eitig unb im 3ufawinten^ang bamit jud^te

ex in ben ©elbftgejprädien über „35ergänglid^e§ unb S3Ieibenbe§ im 6^ri[tentl§um"

(1838, toieberabgebrucEt in „Sloei ^rieblid^e 33lätter", Slltona 1839) für bie ge=

j(f)idE)tlt(^e *perfönUc^Eeit 6'^rifti eine größere SSebeutung ju getoinnen, aU bie

©dtitu^ab'^anblung be§ SebenS 3^efu [ie übrig gelafjen l^atte. ©c^ien i|m quc^

(5dC)leiermad^er'ä abfolute ©ünblofigtcit unb Ur6ilbli(i)teit bei 6rl5jer§ fortlDäI)renb

ba§ 5Jlaa^ ber menfd£|Iid)cn ^liatur äu überfc^reiten, fo fanb er eä boc^ bentbar unb

fonftigen ^Inalogieen entfpred^enb, ba& er ein ®rö§te§ in feiner 2(rt, berjenige

teügiöfe @eniuS geioefen fei, über ben bie 5)lcnf(|f)eit auf biefem (Sebiete bei

gciftigen Sebeni niemals f)inauifommen merbe. <Bt t}at biefe ^UQeftänbniffe an

bie gett)i3^nlid^e Sluffaffung bei 6^riftent{)umi in ber 3=olge toieber jurüdE^

genommen: in ber öicrten unb testen 5Iuigabe bei erften ßebeni ^t]n (1840)

fteHte er in allem tüefentlid^en bie erfte toieber l^er, unb bie „(Selb[tgefpräc£)e"

füt)rt er (@ef. ©d^r. I, 13) auf eine franf{)afte ©timmung jurücE. 3unädt)[t

aber liefe it)n bie öerfö'§nli(^ere SSenbung, bie feine ©tettung jur pofitiöen

9teligion genommen l)atte, l)offen, bafe ei il§m mögtid^ fein toerbe, aud§ in bem

f^fad^e ber 2:^eotogte, in bem feine 5^eigung unb ber bii^erige @ang feiner

©tubien i'^n bodC) nod^ immer feinen eigenttid^en Sebeniberuf fud^cn liefen, ali

Unibetfitätilelirer ben SBirfungifreii ju finben, nadf) bem er fid^ fo lebhaft fe'^nte

unb für ben er fo öor^üglidE) befäl^tgt toar. Sl)m einen fotct)en in gündt) äu

berfd^affen, l§atte gerbinanb |)i^tg, nodf) ol)ne il§n perfönlid^ 3U fennen, in S3er=

binbung mit i^afpar Drclli, fidf) feit 1836, junödEift üergebtid^ , bemül^t; im
S^anuar 1839 gelang ei il)nen, mit |)ülfe bei SSürgermeifteri ^ir^et, feine 5öe=

rufung auf ben erlebigten 2e£)rftu'^l ber S)ogmati! burd^^ufe^en. S)iefe Berufung

lief jebodE) in ber SBeöölterung bei Äantoni eine 3lufregung l)erbor, bie mit

aEen, audfi ben üertöerflidfiften Mitteln einei erbitterten ^arteifampfei genät)rt

toutbe, unb bie um fo gefät)rlidC)er antDud£)i, bo fid^ berfelben fofort bie politif(^en

©egner ber rabicalen Slegierung für i^re 3ttiedEe bemäd£)tigten. S)ie Otegierung

fat) fic^ aufeer ©taube, i{)ren 23efdf)lufe aufred^tjuerlialten : fie nal^m i^n in ber

f5form jurüd, ba| ber 9leuberufene nod^ tjor bem eintritt feinei 2lmtei penfionirt

tourbe ; toai fie aüerbingi t)or bem ©d^idEfal nid£)t bemal^rte, ein ^alh[ai)x fpäter

Don einem .Raufen bewaffneter SSaucrn , nid£)t o!§ne SSlutöergiefeen , geftür^t äu

toerben, S)ie i!^m gefe^lid) jufte'^enbe ^Penfion na^m ©t. an, oermaubte fie aber

äunäd£)[t äu einer tt)ol)lt§ätigen ©tiftung. S)en 2lntafe ju biefer gab ber 2ob
feiner 5[Rutter, bie nocl) toä^renb ber 3üii<^^T^ äßirren, im 2Jlärj 1839, an=

bauernber Äränflidbteit erlag, ^tod ^af^xt fpäter öerlor ©t. aud^ feinen SBater.

hieben ben bii^er befprod^enen ©c^riften l^atte ©t. tjon 1835—39 nod^ eine

tRei'^e öon ^Beiträgen für g^itfd^i^tften berfafet; ber bebeutenbfte berfelben ift bie

tüert^bolle ©tubie über ©df)leicrmad§er unb 2)aub, toeld^e er 1839 mit 3lnjeigen

üon ©d^riften aui bem ©ebiete ber j£l)cologie, bei tl^ierifd^en ^agnetiimui unb

ber fdt)önen Sitteratur in ben „6f)arafteriftiten unb .^ritifen" bereinigte, toä^renb

gleid^jeitig eine reigenbe ©d^ilberung ^uftinui Äcrner'i aui ben ^all. äal^r=

büd^ern (1838) in bie „g^rieblid^en Slätter" überging, i^nbeffen na|m ber un=

ermüblid^e ®etel)rte fofort roieber eine umfaffenbere ^lufgabc in Singriff. Um
ftdf) für bie gütid^er ßel^rfteüe borjubereiten , l^atte er eingel^enbe bogmen=

gefd£)i(i)tlid§e QueÜenftubien betrieben; ali bie 3luifid^t auf jene ftd§ jerfd^lug,

ging aui benfelben fein ^toeitei tlieologifd^ei ^aupttoert ^ntjoi, bai 1840—41
in 3tt)ei ftarfen 33änben erfd^ien: „S)ie dt)riftli(|e ©laubenilel^re in il§rer gefd^idC)t=

lid^en (SnttoidElung unb im Kampfe mit ber mobernen SBiffcnfd^aft". ©t. mollte
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in biefem Söetfe, mit beni er an einen ätteven $Ian (f. o.) antnüpfte, ttjte er

fagt, bie Söitanj unjercS bogmatifctirn 33e[i^ftanbf§ äiel)en; er toottte feftftellen,

XDQ§> unb toiebiel öon bem d^riftli(f)en ©tauben \i<i} an] bem ©tanbpunft ber

mobernen äBiflenfc^ayt noc^ fcfttiatten lafje; e§ foüte eine ^ritif iene§ ©lauben^

oon bte|em ©tanbpunft au§ fein. S)te allgemeine Sßorouöfe^ung biefer Unter=

fu(f)ung unb ben ^aa^ftab jür ba§, toa^ bie „moberne SBiffcnjdtiaft" joibert,

bilbcte .^egefö 5pt)itDfop'^ie unb im befonbern feine 9teUgion§pt)iIojop^ie, be^m.

hai, tooi ber .^ritifer aU i^rem ©inn unb ©eift entjprei^enb erfannte. 9Jlit

i'^r f^eittc fie auc^ bie einjettig ttieoretifd^e Slunafjung ber Steligion: fie toar

meniger eine ^ritit ber c^rtftUd^en 9leligion al§ ber c£)ri[ttic^en S)ogmatif. @§
mürbe für jebeg .^auptftücE berfelben junädift bie biblifcfie ßet)re in il^ren

mannt(f)taltigen Sßerjmeigungen bargcfteüt; eä tourbe gejetgt, aui meld^em Söege

fid^ biefe jum fird)lic^en 2)ogma entmirfeüe; c§ mürben bie 3Biberfprüd)e , mit

benen fie bc'^aftet mar, bie Sc^mierigfeiten , mel(i)e ungelöft blieben, ]^erbor=

getjoben unb bie allmät)lid)e 3fi-1e^ung ber S)ogmen, mie fie fid) mit ber 3u=

nel^menbcn 6rfenntni| jener ©dimierigteiten unauf()altfam bottjog, an ber ^onb
ber (Sefdiid^te öcrfotgt; unb e^ mürbe nun gefragt, ob bie fird^ti^en £el)ren ober

aud) nur bie toon neueren S)ogmatifern feftgelialtenen SBeftanbtljeile bcrfelben,

jenen ©inmütfcn gegenüber, oI)ne eine un^uläffige Umbeutung il^reä @inne§, bor

ber 2öiffenfd)aft unferer 3eit noc^ beftet)en fönnen. 2öenn nun bie 3lntmort auf

biife }^vaQ,e nur öcrnetiienb ausfiel, fo mar bie§ oHerbingS fd^on burd) bie Srage=

ftellung bebingt. 2ßa§ unterfuc^t merben fott, ift nur bie 3]evcinbarteit ber über=

lieferten retigiöfen ^öorftellungen mit unfern miffenfc^aftlidicn Segriffen, niii)t

bie iyrage, ob bie religiöfen iBebürfniffe unb Sebenierfaljrungen, meldte in jenen

23orfteüungcn ben it)rer S^^^ angemcffencn ^^uSbrudE gefunben l^aben, auä) auf

unferem ©tanbpuntt noct) aU beredt)tigt anerfannt merben muffen, unb meldC)e

©ä^e un§ I)iefür ben gleidt)en ®ien[t leiften mürben, ben bie ttr(i)lidt)en S)ogmen

ber SSorjeit geteiftet l}abcn. Um fid^ feine Slufgabe fo 3u [teilen , l^ötte ©t.

grunbfä^lidC) über bie .gjegerfd^c &ieltgion§p^ilcfop'^te f)inau§gel^en muffen, inner»

l^alb berfclben mar er junädtift auf bie Äritif ber S) o g m e n angemiefen ; unb als

folc^e betrad^tet, ift feine ©(aubenSlel^re eine fieiftung, meld)e l^inter bem ßebcn

Sfefu nidtjt blo^ nic^t 5urüc£fte§t, fonbern baffelbe alä miffcnfd£)aftlic^e§ Äunftmerf

nod^ übertrifft. 2)aS gleid)e ^luffel^en fonnte fie bennodt) nid^t f)ert)orbringen, fo

bebeutenb aud^ immert)in i!§r Srfotg mar.

5Jtit feiner ©laubenSle'^ve gab ©t. ber SLl^eotogie für öiele ^ai)xt ciU ©c^rift«

fteEer ben 3Ibfd&ieb , unb bctl^eiligte fid^ auf biefem ©ebicte nur no(^ at§ 3"'
fd^auer an ben Slrbeiten feiner greunbe. SBenn aber äugletdt) aud^ in feiner

litterarifd^en 5;t)ätigfeit über"^aupt eine längere 5paufe eintrat, fo l^ing bte§ mit

ber ©eftaltung feiner perför.Iid^en S3er{)ältniffe äufommen. ©t. üer'^eirat'^ete fid^

im Sluguft 1842 mit 3lgnefe ©d^ebeft, einer gefeierten ©ängerin , meldtie ben

funftfinnigen unb feinfüt)ligen ^ann fd^on feit 3ifl^>^cn, fo oft fie al§ ©oft in

©tuttgart erfdt)ien, burd^ it)re ©dt)önl^eit unb Slnmutl^, bie daffifd£)e SPoHenbung

i'^re§ ©piel§ unb i^reS @efange§, immer auf§ neue entjütft '^atte; unb er öer=

legte nunmetjr feinen 2öol§nfi^ erft nad£) ©ont|eim bei ^eilbronn, bann in biefe

©tobt felbft, in ber c§ i{)m an alten unb neuen, nafien unb entfernteren gi^eunben

ntd^t ittjlk. Slber bie gf)e mar nidt)t gtüdElid^: ol^ne ba^ gefe^lid^c ©d^eibungS«

grünbe öorgelegen !§ötten, mürbe feine i^age für ©t. fo uncrtväglid^, ta^ er e.ine

tl^atfä(i)Iidt)e Trennung bon feiner ^xau {)erBeifü£)rte. S)iefe ^og nad) ©tuttgart,

too fie am 22. 5£)ecembcr 1870 geftorben ift. ^1)xe beiben ^inber, ein 9Jtäbd)en

unb ein Änabe, mürben erft ber Dbl^ut ber ^Dtutter, 1851 ber be§ S5aterg über»

geben. — liefen l^äuSlid^en ^iöf^en foum entronnen, rouvbe ©t. in bie poUtifdE)C

^cmegung beS 2^a|rc§ 1848 tiineingejogen. S)ie Submig^burger mottten il^ren
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Berühmten ^Uiitbürger alS S5ettreter nacE) f^ranfjurt in bie ^aut§tit(i)e entfenben;

aU bie ©timmen ber länblid^en 3Gßät)ter einem pietiftij(i)en ^anatifet ben ©ieg

über i^n toeijdjafften , entjd)äbigten fie i^n butdf) ein SJlanbat für bie tDÜrttem=

betgijctie 2l6gcoibncten!ammer. @t jelbft f)Qtte [ict) bie Sebenfen nict)t tietborgen,

roeldje bei feiner ^nbiüibuotität in einer ^eit I)oc£)gef)enber politifd)er ©rtegung

ber Slnna^me ber i'^m angebotenen ßanbibaturen entgegenftonben, unb fidb nur

^ögernb ba^u entfdilofjen ; unb ber G^rfolg betoieg nur ju ]t^x, ü)ie bielen ©runb
er bap gelobt tjottc. 6in <Jeinb aller boctrinärcn 3111gemeinf)eiten unb oEer

politif(i)en ^^rafen, fam er mit feiner nü(J)ternen S3eurt{)eilung unb feiner maa|=
Holten 3Sel)anbtung ber !S)inge fofort na<i) bem Si^löi^n^cntritt ber ©tänbc^

öerfammlung (September 1848) ju bem 9iabicoli§mu§, toeldier in biefer immer
mel)r um fict) griff, unb aud) 3U üielen öon feinen 2öä!§lern in einen ©egenfa^,

ber fidt) t)on Sag ju Sag öerfdiärfte; er fa!^ fid) öereinäelt unb jum äeittoeiligen

^ufammenge'^en mit fold^en ge3tt)ungen, bereu @onferbatiömu§ öon bem feinigen

meit ablag; unb nad^ me'^reren für i{)n unangenet)men 3luftritten na'^m er am
23. S)ecember 1848 öon einem unOerbienten Drbnung§ruf Seranlaffung , fein

^anbat, unter SBerjictit auf bie S)iäten, nieberjulegen. ©ed^S 33oIf§reben, bie

er au§ Stnlal ber äöa^l für ^ronffurt !^ielt (je^t (Sef. B^x. 1, 237 ff.), eine

ungemein li(^tt)oEe Sarfteüung gefunber poIitifd)er 2lnfidE)ten, mürben ber

Oeffentlic^feit übergeben,

3laä) ber Trennung feiner @f)e unb bem Snbc feiner politifd^en jT^ätigfeit

lebte ©t. erft (Januar 1849 bi§ ^erbft 1851) allein in ^Olüm^en, bann mit

feinen .^inbern in SGßeimar unb in Äötn, bem Söo'^nort feinel SStuberg, feit

bem .^erbft 1854 in <g)eibelberg; unb ^ier blieb er fec£)§ ^a^xe, meldte i'^m buri^

bie 6d§önl§eit ber (iJegenb , burd^ ba§ 3^?Q"^nifiit6'^Pi^ ni^t feiner %od^Ux , bie

bort in 5penfion mar, burdt) ben freunbfdt)aftlic^en 53erfel§r mit geiftig ^od§[te:^en=

ben ^Jlännern unb feingebilbeten f^rauen unb burdE) eigene frudt)tbare 5lrbeit t)er=

fd^önert mürben. 1860 mar er megen eincS 2lugenleiben§ einige 5Jlonate in

©räfe'g SSe'^anblung in 33erlin unb fe^rte bann mit feinen Äinbern nad^ ^eil=

bronn jurücf; uadE) ber SJerl^eirat^ung feiner Sod^ter (1864) ^ielt er fidt) fürjere

3eit in SSerlin, ^eibelberg unb anberen Orten auf, unb fiebelte im ,g)erb[t 1865
nad^ ®armftabt über; '^ier blieb er mit 3lu§naf)me eine§ iEßinterg, ben er in

gjtünd^en aubrad^te (1867/68), bi§ jum ^erbft 1872, ber i^n in feine Sßaterftabt

ßubloiggburg äurüc£füf)rte. Um ben Slnfang biefer 25jä^rigen 3ßeriobe begann

aud^ feine litterarifdt)e 5probuctiöität mieber aufzuleben , meldte feit ber 33ollen=

bung ber @laubenglel)re , erft über ber SSegrünbung, bann über ber traurigen

©eftattung feineg JpauSftanbeä, in§ ©todfen gcratt)en mar. S)ie erften Sln^eid^en

ber toieberertDadt)enben ©dE)affen§luft maren jmei fleinere 9lrbeiten au§ bem 3^a!^r

1847: ba§ Sebenöbilb feineä greunbeS, be§ 1846 öerftorbenen 2)idt)ter§ l'ubtoig

Sauer, mit bem er eine ©ammlung S3auerf(f)er ©dt)riften einfü'^rte ((Sef. ©dt)r.

II, 199 ff.), unb bie geiftOoüe, tiefcinfdtjneibcnbe ©atire auf Äönig ^riebrid^

2ßill)elm IV., toeld£)e ben ;3nt)alt ber fleinen ©dt)rift: „S^ulian ber Slbtrünnige"

(ebb. I, 175 ff.) bilbete. 5ßereit§ ^atte er aber aud£) eine größere Slrbeit be»

gönnen. (Sine ©ammlung öon 33riefen be§ S)idt)terä ©d^ubart, meldtje i'^m fjr.

SSifdier überlief, öeranla^te i^n, fie buri^ toeitere Erwerbungen 3U ergänzen unb
au§ il^nen burdt) ^injufügung einer biograp^ifdCien ßinra^mung unb 33etbinbung

eine @efdt)id^te be§ i^m fljmpaf^ifd^en , unb bon i^UQenb auf aud^ buxä) münb=
lid^e Ueberlieferung too^lbefannten 3Jlanne§ "^erauftetten , meldte meifterl^aft aug=

gefül^rt 1849 in jtoei SSänben erfd£)ten. S)amit eröffnete er bie üteil^e jener bio=

Qrap^ifdE)en SBerfe, benen feine g-eber tjon ha an für eine Steige öon ^fal^ren faft

Qu8fci)lie^lid£) gcmibmet mar. 2ll§ im |>eTb[t 1849 fein bertrautefter greunb

Mfiem. beutfdöe moixapliit. XXXVI. 35
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öon einer Äranf^eit jä'^lingl toeggerafft teuibe, fe^te er it)m in feinem „ß^riftian

^ärfdu" (1850) ein f(^öne§, aud^ für bie ^enntnt^ feine§ eigenen 2Befcn§ unb

ßebcn§ wertl^ooUe^ S)cn!mal. 2>ie fü^Ie ^lufna^me, lüetd^e bieje ©dirift in jenem

für fie jo ungünftigen ^^itpunft janb , na^m if)rem 33ettaf|er 3unäct)ft bie 2u[t

jum Sßerfe^r mit bem publicum; unb üuc^ aU 1855 au§ bem muffeligen unb

augenöerberbenben Stubium jafitlofer bieten unb StudEe ein grünbüdiel unb um=
fangreic^e§ SBerf: „Seben unb ©d^riften beä S)i(f)terS unb '^^^itologen ^icobemuS

^•riic£)lin" l^eröorging, fanb eS faft nur in ®elet)rtenfreijen ^Beac^tung. Um ]o

größer toar ber ©rjolg feineg iefjelnb gefd^riebenen , auf eingetjenbftem ©tubium

beru^enben „Ulrid^ ö. |)utten" (1. Slufl. 1858. 2 23be.; 2. Slufl. 1871, 1 «b.),

bem 1860 ali 3. S^eit ber 1. Sluägabe eine Ueberfe^ung öon .^utten'8 ®e=

fpräd)en folgte. 9}on ben 53iograp^icen beutfc^er S)id£)ter, bie ©t. nad^ bem

^utten in Singriff nat)m, finb nur amei Sapitcl ber erften, ÄtopftocE betreffcnben

(je^t @ef. <Bä)x. X, 1— 173) fertig getüorben, benen ein Vortrag über £efftng'§

i)tQt^an (1861; a. a. O. II, 43 ff.) fid^ anfc^tie^t. SInberc Ueine Slrbeiten auß

biefen unb ben folgenben Sfa^i^en f^"^ ®ßf- ®^i^- II' ®- ^^ ber^eicfinet. ©t.

bereinigte biefelben, nad^bcm bie ^e^r^at)! einzeln ober in 3fitic^riften erfd£)ienen

toar, 1862 unb 1866 in ben jroei 23änbtn feiner „kleineren ©d^riften". —
©c^on in ©trau^' biograp^ifd)en 2Berfen läfet fidt) inbeffen, aurf) obgefel^en üon

bem „^ärtUn", erfennen, ba^ ba§ tl^eologifd^e ^ntereffe in itim feineSmegS er=

Iof(i)en war. ©ct)ubart erfd^eint it)m nid^t blo^ al§ ba§ Opfer bei fürftlid^en

2)efpoti8mu§, fonbern aud^ atS ba§ eine§ ungefunben unb unfrud^tbaren Dogmen»

glaubeng; im |)utten plt er ben SBorfämpfer proteftantifdier ®eifte§freit)eit im

16. 3fat)r^unbert äugteid^ bem neunje'^nten al§ ma{)nenbe§ 3}orbiIb entgegen;

unb ^utten'ä ®efprärf)e t)at er mit einer 23orrebe eingeführt, weld£)e bie fritifd^cn

ßrgebniffe feine§ ßebenS ^t]u leb'^aft in ©d^u^ nimmt, unb bie g^-age, ob mir

uns ^eutjutage nodf) 6t)riften nennen bürfen, fo fd^aif fteEt, ba§ mir bereite an

©traufe' le^teä äßer£ erinnert werben, ^it feiner ©d)rift über „^. ©. 9tei=

maruS" (1861; @ef. ©c^r. V, 229-409), ben bebeutenbften S3orIäufer feiner

ßpangelienfritif au§ bem 18. ;3al)Ti)unbert , toanbte fid^ ©t. toieber einem t^eo«

(ogifd)en S^cma 5U, unb 1863 folgte i^r in bem „Seben 3fefu für ba§ beutfc^e

SBolf bearbeitet", [tatt ber nöf^ig geworbenen neuen Sluflage feineS glcidtinamigen

früt)eren äßerteS eine neue S3earbeitung be§ ®egenftanbe§. S3on ber älteren,

beren fritif(i)e Srgebniffe in aüem wefenttid^en feftget)alten werben , untcrfd^eibet

fid^ biefe neue nidl)t allein burd^ il^re gemeinüerftänblid^ete S)arftellung unb bie

möglid^fte SBcrmeibung atter nur bem '^ad}^iU1)xUn jugänglidtien (Srörterungen,

fonbern aud^ burd^ eine fetjr ertieblic^e Erweiterung i^rer Slufgabe. 5Der Jiritif

ber eüangelifd^en 6r3ä!)tungen , weld^e bie zweite |)älfte ber ©d^rift au§mad)t,

gel)t eine Unterfud£)ung über unfere ©öangelien, in ber fidt) @i. namentlidt) audt)

l^infidtjtlid^ be8 öierten bie (Srgebniffe ^aur'ö unb feiner ©dt)üler aneignet, unb

eine Siarfteüung aüeg bcffen boran, wa§ ftdt), wie er glaubt, über bie 5]3eifönlid^=

feit, ba§ Seben, bie Se^re unb bie äöirffamfeit Sfefu mit gefrf)id^tlid)er 2öaf)r»

fcf)einli(^teit au§mitteln läfet. 2lu(^ biefeS 233ert t)atte großen Srfolg. 1865

erfc^ienen jwei 9tad^träge ju bemfelben: „S)er (5l)riftu§ big ©laubeng unb ber

2fefug ber ©efc^idite", e.ne fd^lagenbe Äritit ber eben Deröffentlidt)ten ©ci)leier=

ma(^er'fd^en 53orlefungen über bag ßeben ^t]ü, unb „2)ie .g)alben unb bie

©anjen", eine mit wiffenfd^aftlid^er Ueberlegen'^eit unb fd^riftfteEerifdier 33irtuo=

fität abgefaßte ©treitfd^rift gegen ^engftenberg unb ©dt^enfel, in ber aber ©t.

ben it)m nä^er ftelienben Sßermittlunggt^eologen biel fdljonungelofer bel)anbelt alg

ben ort^obojen ganatifer. ^i" i>ie fiebcn Sa^te, bie ©t. 1865—72 in 5Darm=

ftabt öerlebte, fallen au^er ber ^Weilen ©ammlung feiner „deinen ©d^riften"

bie brei 2lrbeiten, Weld)e ben 5lbfdf)lu| feiner ©dt)riftfteHerIaufba^n be^eirfinen:



Strauß 547

„5Boltaire" (1870); „Ärieg unb griebe" (1870; ®cf. ©dir. I, 297 ff.); „S)ct

atte unb ber neue ©taube" (1872). Sie etfte bon biejen (Sd^tiften ift ber

^^Jrinäejfin, fpäteren ÖroB^etiogin 2Ilice bon |)effen geroibmet, ttielc^e ebenfo toie

if)re ©(^toefter, Äaijexin ^riebricf) , ben geiftöoUen ®elet)rten burc^ üerftänbnife'

öolie 2;f)eilna^me unb perjönlic^en 2]etEe[)r auljeic^nete; fie befielt qu§ Söot=

trägen , tceld^e Dor i^r gef)alten rourben , unb fte gibt un§ in benfetben eine fo

lebenbige, naturgetreue unb anjie^enbe (5(i)ilberung öon ber 5Perfönli(^!ett , bent

ßebenggang unb ber üieljeitigen S^ätigteit it)re§ ,g)elben, ba§ fie burcf) if)re fünft=

lerijdie Soöenbung felbft unter ©ttau^' 2Berfen biefcr ©attung l^eröorragt ; unb

fo l^atte fie fid) aud), toie biefe i^re bieten, xaiä) aufeinanbetfolgenben Sluftagen

beioeifen, einer ungetoö'^nlid^en 2lnerfcnnung ju erfreuen, deinen geringeren SSeitatt

fanben bie äloei 6enbfd^rciben an 9tenan („.^rieg unb ^^riebe"), ujorin <B\.

2)eutf(i)(anbi Siedit auf (5lfa§=ßotf)ringen unb auf eine bon frember 6inmifcf)ung

unabt)ängige Orbnung feine§ jiationalen Seben^ gegen bie fran^öfifc^en 2(n=

ma|ungen unb ©op^iSmen mit großem ©efc^icE, unttjiberlegüd^er Sogif unb
batriotif(^er äöärme bert^eibtgte. 3f"beffen befcfiäftigten i^n bereite bie S3or=

ftubien für eine (nad) @ef. 6^r. I, 61 j.) fd)on lange geplante ©d)rift, in ber

er fid) felbft unb ber SBelt über bie Stellung Ütei^enfc^aft ablegen woHte, toetd^c

tit äöiffenfc^aft unferer 2:age ben bon it)r ©ebitbeten jur üleligion unb äum
€l)riftent^um anroeife. S)iefe ©c^rijt, bie ftd^ felbft in i^rem Xitel „ein SBe=

fenntni^" nennt, ift „S)er alte unb ber neue (Staube", ^lad^bem ©t. bier feine

Einwürfe gegen bie dirifttid^en 5Dogmen unb bie it)nen ju ©runbe Uegenben @r=

Sä^lungen in ber fnappften unb burd)ftd)tigften f^orm, in ber <Baä)t mit feinen

früf)eren fritifdien Erörterungen übereinftimmenb , bargetegt l)at , menbet er fic^

jur Seantroortung ber ätoei f^i-'^Sen • -T^nb mir nod^ S^riften?" „t)oben mir noc^

9ieligion?" S)ie erfte berfelben, bereu 2Bejat)ung ©t. nod^ in ben „falben unb
©anjen" menigfteng bann für möglid^ gelialten ^atte , menn ba§ ß^riftentl^um

„fid^ auf feine 3öa^rl)eit aujammen^ielje", mirb fe^t entfd^toffen berneint, bie

^meite nur für ben^gall beja'^t, ba^ aud^ ba§ au§ einer pant^eiftifd^en 3Belt=

ünficl)t fierborge'^enbe ®efü^t ber Slb^ängig!eit , ber Ergebung unb ber inneren

greilieit nodt) Sfleligion genannt merbe. ^n ber pofitiben 2)arftellung feiner 2ln-=

fiepten über bie SSelt unb bie ßebenSauigabe be§ ÜJlenfd^en bemül)t ftc^ @t., bie

9lnfcl)auungen, bie er urfpvünglid^ ber ^^itofop^ie berbanfte, mit ben ßrgebniffen

ber neueren 5^aturmiffenj(^aft in Qinftang ju bringen; berbirgt ftd^ aber nid^t,

bafe ^ier nod^ mand^e^ ber genaueren miffcnfd^aftlid^en Raffung unb ^Begrünbung

bebürfe. — 3lud§ biefeä le^te 23erf be§ füf)nen Äritifer§ erregte ein aufeerorbent=

Ud^eg 2luffel^en; mie meit e§ aud^ in anbere Greife als bie ber Öele^xten ein»

brang, äeigten bie ftc^ rafdl) folgenben neuen Sluflagcn (1877 bereits bie neunte),

^n ber treffe liefen fid^ aber faft nur gegnerifd^e Stimmen , unb nid^t immer
in bem Sone berne'^men, ber einem fo cbeln unb bebeutenben @eift gegenüber

febenfaHS geboten geroefen märe; mä^tenb ©trauB' Sfreunbe t^eilroeife bod^ aud^

bell^alb fd^roiegen, roeil fie bon feinen 3lu§fül)rungen nic^t in icber SSejiel^ung

befriebigt toaren. S^m ^xoed ber Serftänbigung fügte @t. ber bierten 3luflage

feiner ©d^rift (Januar 1873) ein fd^öneS, milb unb berfö^nlid^ gel^alteneS 5lad^=

mott bei. 3luf eine toeitere SBet^eiligung an ben iier^anblungen über fein 2BerE

mu^te er berjid^ten. 33alb nac^bem er im ^erbft 1872 feinen SBol^nfi^ bon
S)armftabt nac^ SubmigSburg berlegt l^atte, machten fid^ bie 9lnjeid£)en eineS

UebelS bemerftic^, baS burd^ eine Äur in i?arl§bab nid^t gebeffert, unb alS beffen

Uifac^e fd^lie^tid^ ein böSartigeS @efdt)roür in ben ©ebörmen erfannt tourbe.

SJon einer alten S)ienerin feineS öaufeS treu gepflegt, bon feinem ©o'^ne, ber

als Slrjt in bem naiven ©tuttgart lebte, forgiältig be^anbelt, ertrug er bie

fd^meren Seiben feiner .ßranfl)eit mit ber frommen Srgebung unb inneren Jpeiter*
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feit eines SBeijen; liebenStDÜtbig, toie immer, gegen fji^eunbe, bie i|n Bcfud^tcn,

in Ieb!§aftem geiftigem unb jo lange xok mögticf) aud) fdiriftUdiem SSertel^r mit

ben abtuefenben, unter benen 2;od)ter unb (Jnfet obenan ftanben, bis an§ 6nbe
öott n)armer S^eilnal^me jür bie Daterlänbifc[)en ''^ngetcgenieiten. 5lm 8. gebruar

1874 entjct)lief et. ^m 9lnfc§tu| an eine üon it)m felbft ^interlaffene 3ln=

n)ei|ung etfd^ienen 1876—78 in 12 23änben bie „©efammelten ©rfjriitcn öon
2). i5f- ©tiaui eingeleitet . . . öon 6. S^Uex", tuelc^e mit ^tuSna'^me bcö „5iif(i)=

lin" unb meniger fleiner ©tücEe aUeS entl^alten, maS <5t. nad^ feiner ®lauben§=

Ie{)re tjevöffentli(i)t l^at; au^erbem, bis bal^in ungebrucEt, bie t)ö(i)ft interefjanten

„Üitterarifd^en S)entn)üvbig!eiten", metdie Sb. 1 eröffnen, unb bie ®ebi(i)te, toeld^e

ben Sin'^alt beS 12. S3anbeS auSmadien. S)ie le^teren begleiten, öon ben erften

i^roben auS ber UnioerfitätS^eit bis ju ben ergreifenben fiebern üom .^ranfen=

lager, ben ganzen fiebenSgang beS 33erfafferS, unb fie laffcn unS neben bem
(Senu^, ben bie meiften burc^ i^a ^oi-'niöoUenbujig, it)ren poctifct)en ©e'^alt unb
I)eitern ^umor gcmät)ren, in fein @eifteS= unb ®emüt{)S(eben einen tiefen 33Ii(f

tDcrfen. 5loc^ manc^cS weitere enthält baS „^octifd^e ©cbentbuct)", teeld&eS

©trau^' ©o!^n frf)on 1876 als ^anufcript für f^i-'^unbe btucfen lie^. — 2)ic

Quellen ber üorftet)enben 2)arfteHung bilbeten neben perfönlii^er (Erinnerung unb
3a!§(reid^en ©riefen öon ©t. feine Sd)riften, namentlicf) ®ef. 6rf)r. I, 1—152
unb „S^r. gjlärflin"; ^r. 33ifc^er, i^rit. ©änge I, 3 ff. 3ltteS unb 9ieueS 250 ff.;

e. 3eüer, S). 3^. ©trau^ (Jßonn 1874); 31. .^QuSratt), S). ^f. ©traufe unb
bie 2t)eologic feiner ^eit (2 33be. ^eibelb. 1876, 1878), tt)o neben fleißig ge=

fammeltem gebrucftcm, für einzelne 5)3artieen aud) ungebructteS 5Jiateriat benü^t

ift; |). 33enecfe, 2B. Sßatfc (53onn 1883). ?ln biefen Orten finbet fid) auc^ näfjercS

über bie meiften öon ben ^erfonen , mit benen ©t. in 58ejiet)ung ftanb, unb bie

auf il)n unb feinen SebenSgang eingetoirüt l^aben. 6. 3eiler.

Strauß: 3i0^anu ©t., ber ältere ber beibeu tüeltbcrüt)mten 2ßatiercom=

öoniften, geboren ju SBien am 14. '•Mäx^ 1804, t ebenba am 25. ©eptember

1849, xoax ber ©ol^n armer 2Birtt)Steute, in bereu (Saftftube »3uni guten Jpirten"

fid^ oft eine fleine ©c^oar einfoc^er Söiener SBolfSmufifer mit il^ren befdieibenen

Sfnftrumenten unb äßeifen ein^ufinben pflegte. S3on biefen erhielt ber Änabe
bie erften mufifalifc^en Slnregungen. (Jr jeigte fel)r früt) ein feineS Se^ör unb
ein treues @ebäd)tni^, unb fannte balb feinen l^ö^eren SBunfc^, otS ben, 5Jlufifer

äu toerben. 2f" ber 33olfSfd)ute, bie er befud)te, erlernte er fef)r rafd^ baS Sßioltn=

föiet. 5lber als er fo toeit Ijerangetoadifen mar, ba| er für einen bürgerlichen

5Seruf l^erangebilbct öjerben foflte, gab il)n fein ftrenger 53ater ju einem 33ud)=

binber in bie 2ef)re. ®iefe 33efd)äftigung tooKte il)m gar nid)t ^ufagen ; er öer»

lie^ nad) furjer g^it l^eimlid) feinen ^eifter unb toollte fid^ mit feiner @eige

felbft burd) bie Söelt fd)lagen. ®er ^niüU, führte il^n mit einem ti)ot)lf)abenberen

greunbe feines 31}atert)aufeS jufammen, ber fid^ feiner unb feiner ^Jieigungen an=

na^m, unb il^n bei ^Poltifd&anSft), einem bamalS wol^lbefannten S3iolinlel)rer, im
SJioünfpiel orbentlid^ auSbilben liefe. Um biefe 3eit» ©t. roar etroa 14 ^la'^rc

alt, ftarb fein SSater. 2)urd) bie 3}ertDenbung feineS (SönnerS erl^ielt er nun
öfter bie Slufforberung in priöaten J?reifen ju fpielen, unb geigte fid) befonberS

als 23iolafpieler in Quartetten braud)bar. ©pätei^in fanb er S3efd)äftigung in

bem £)r(^efter beS bamalS fe^r beliebten ^ufiföirectorS 5|3amer, ber in ben großen

SSergnügungSlocalitäten „beim ©perl" aufaufpielen pflegte. 2)em oufftrebenbcn

©t. genügte baS aber nid^t. ^m ^. 1819 madl)te er ben erften bebeutfamen
©d^ritt in feinem Seben, er öerbanb fid^ mit ßanner unb ben SBrübern 2)rafianet,

bie fidb bamalS fd^on toegen if)reS auSgejeidlineten ^ufon^nienfpielS ganj befon=

berer ^Beliebtheit bei ben äBienern erfreuten. 3)iefeS Quartett, baS in fur^er

3cit atte äf)n[idf)cn Unternefjmungen auf bem ©ebiete töicnerifd^er Unterf)altungS=
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mufif au§ bem gelbe f($lug, tou(f)§ unter ßanner'ö gü^iung im Saufe einiget

^ai)xe p einem fleinen £)r(i)e[ter ^eran, unb <Bt. war üBeratt Sanner'ö (SteII=

öettreter. (5e(^§ ^aljxe lang bauerte ba§ Derttaulic^e Ser^ältniB ber beiben

jungen ''IRufifer, bic nit^t nur Talent, lonbern auc£) Seben^freube unb 2eic£)tfinn

aneinanber fettete. 2lu§ i^ren gemeinsamen (Sriolgen errouct)fen im Saujc ber

3eit üeine @treitig!eiten unb im 3f. 182Ü gingen [ie au§einanber. St., bem

bie meiften ^Jtufifer ber ßonner'fdien ßapette bie 9ln^ünglid)feit bemat)rten, grün=

bete mit if)nen unb mit einigen Dteugemonnenen ein eigenci £)rd)efter, unb fing

on aud^ ali ßompouift {)etöorjutreten. 1826 brad£)te er feine erften 2öal5er=

i)artien ju (Sepr. Sieje maren bie „2:äul6erl-3öaljex", bie „i)öblinger=9leunion=

SCßat^er" unb bie „2öiener=6arneöal=2Baläer", meld)e alöbalb auc^ bei §a§tinger

in Sßten erj(^tencn. ©einen großen 9tuT at§ 2ßat,5ercomponift begrünbete er aber

1827 mit ber erften Sieferung ber „^ettenbrücEe-Söatier", wel^e einen au^cr=

otbentlicJ)en Sfu'öet i^erüorrieien. 5tuu ftanb er neben Sanner ebenbürtig ba.

2Son biefer ^fit an t^eilte fid^ SBien in jtoei Parteien: bie Sannerianer unb

bie ©trau^ianer, öon benen jebe mit ^eÜer Segeifterung für it)ren 2Ibgott ein=

trat. 3?a'^rau§ jal^rein mieber^IIten nun bie S3ergnügung§orte 2Bien§ öon ben

2:önen ber beiben ^eifter, unb i^r 2Bettftreit förberte eine gro^e Slnjat)! öon

immer neuen Sänjen, meift Söat^ern, au Sage. ©trou^enS an unb für fic^ reicheres

Talent erf)ieU ^ieiburdt) fo fräftige Slnregung unb 9^a{)rung, ba^ er feinen ©egner

balb überflügelte. 1830—36 fpielte er in ben ©petlfälen, mit einem in ber

©efi^id^te be§ äBiener 6arnebal§ beifpietlofen grfolg. 1834 tourbe er jum Sapell=

meifter be§ erften S3ürgerregiment§ , 1835 jum |)ofbattmufifbirector ernannt,

©ein Ord^efter mar mitunter gegen 200 2Jlufifer ftarf ; benn ba er mit @ngage=

ment§anträgen überl^äuft mürbe, mu^te er e§ oft in atoei ober mef)rcre Sttjeite

t^eilen, um an aüen Drten, mo man feiner »erlangte, 3u fpielen. ©tet§ "^atte

er aber ein ©tammord)efter , ba§ et auf einer ©tufe befonberer 9}otl!ommen!^eit

äu erliatten beftrebt mar. S)enn no(^ me'^r al§ butc^ Sanner getoann burd§ i^n

bic Unterl^altungämufif an fünftlerifd)em ©c^lifj. ^n feinen ^;]ßrogtammen fud)te

et jebet SLtiöialität auSjumeid^en unb in SScaieijung auf bie ted^nifd^e Sluöfü'^rung

be§ (Gebotenen ftettte er an fein Otdtiefter bie ^öi^ften 3lnfprü(^e. ©eine 6om=
^)ofttionen jeugen öon einet fettenen 3^rifdt)e unb Seidf)tigfeit ber ßrfinbung. 5leue

^etobien, öon einem äu il)rer S^xt gan^ ungeahnten 9leij, unb neue 9l^t)t'§men

öon !§inietBenbem ©d£)roung famen butd) itjn in bie Sitteratut bet Sauämufif.

Uebetbieä madt)te i!^n bie fotttoäl^renbe Hebung ju einem l^ieifter ber 3tnftrumen=

titung. 5^ur in bet ^atmonie ftanb et nif^t auf berfelben |)ö'^e. 1833, alö

et fd^on einen 2Belttuf l^atte, mat^te er fii^ jum erftenmale au einer ^unftreife

mit feinem Dtc^eftet auf. @t befud^te ^eft, unb bet grofee Seifall, ben et l^ier

fanb , ermunterte i|n ju meitcten Steifen. S5on biefen fe'^rte et abet füt bie

6arnebal§äeit immer mieber nad^ Sßien jurüdf, ba§ iftn über aüe Sefd^reibung

öetel^tte unb liebte , unb mo ein t^Qfi^ing o'^nc i^n gat nic^t benfbat gemefen

tüäte. 1834 fpielte et in 23erlin, Seip^ig, S)te§ben unb ^^^tag, 1835 in ^ünd^en,

5lug§butg, ©tuttgatt, .^arlSru'^e, <^eibelberg, 5)^annljeim, granlfurt, ^Jlütnbetg,

9legen8burg unb anberen ©tobten be§ meftli(^en unb füblid^en S)eutf(^lanb§, 1836
in 33raunfd^toeig, ,g)annoöer, Hamburg, SBremen, S)üffelborf, Slmfterbam. ^aag,

Äötn, 3lad^en, Süttii^, SBrüffel, SBonn, ^aina u. a. 1837 reifte er über ^ünd^en,

©tuttgart unb ©trafeburg nac^ ^ariS. .g)iet erreidt)te fein SLtiump^ ben ^ö^e=

punft. S3on feinet @rfdE)einung mie öon feiner ^)hiftf mar 3ltte§ begeiftert, ber

Äönig unb fein ^of, mie bet 33ürger unb ber ^anbmettämann. 2lm !^öc£)ften

yd)ä^te er bie 5lnerEennung , bie ibm ^etjerbeer, ß^erubini unb 25erlioa jollten.

©ein ©rfolg öeranla^te i^n fogar über ben |^af(i)ing in ^ari§ ju bleiben, mo
et, toie auf aüen Steifen, nie um neue Sänje öerlegen mar. 2Ba§ er ^ier für
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feine ^unft gewann, toar bie CuabriUe, bte er bi§ bQt)in nid)t jo gepflegt l^atte,.

trie ben SBaljev. 1838 reifte er, nadjbcm er aud) in 3lmien§, ßiüe unb anberen

©tobten 5^anfreid)§, bann in SBelgien unb in bcn 5lieberlanben gejpicit i)Qttc^

nad) ßonbon. ^ier gab er in fur^er ^dt eine gtönjenbe 3teit)e öon 72 6on=

certen , tt)eil§ bei ^ofe unb bei ben 9lei(^en , mei[t aber öffentlich). Sr befud)te

aui^ anbere ©tobte @ngtanb§, unb felbft Dublin, unb ujurbe nur burrf) bic

gag'fiaftigfeit feiner Ori^cftermitglieber an ber 2Iu§füt)rung feiner Sieblingäibce,

einer 9ieife über bcn Ccean, gef)inbett. S)a§ l^eimroe'^, bo§ feine ^ufifer be=

fd)Ii(i), üeronlo^te li^n, narf) ^^tanlreidfe jurüdfjufetiren. 91a(i)bem er fie ^ier be=

ruf)igt l)atte, unternat)m er eine neue 9leife burcf) @ng(anb unb (S(i)ottlanb. ^n
Gbinburg befiel il)n ein ftarteg ^iehtx unb ätoang if)n jur .gjeimreife. @r reifte

über dalaii, '^ariä, ©trapurg unb 5Jlünc^en, in biefen, toie in anberen ©tobten

ftetä concertirenb , nad^ SSien, too er in einem bejammern§tDertt)en 3uftonb an=

fani. S)urd) bie .^unft feiner SIeräte l^ergeftettt
,

feierte er am 1. 5Jlai 1839

fein ©enefungSfeft, an bem ganj Sßien mit ^^reube unb 35egeifterung tt)ei[ nat)m.

^toei ^ai)xe blieb er nun in 2Bien, unb brachte in biefer ^ext bie QuabriHe in

bie 9Jtobe. ^n ben Sfö^icen 1841—44 bereifte er bie 5proöin,iftäbte Defterreid)§

unb Ungarns, toar aber im gofc^inQ, toie früher, immer in 333ien. 1845 fpielte

er toieber in Setiin. ^ier gefc^a"^ eS baft ^Jtcnbelöfol)n i{)m in§befonbere für

feine ^unft bc§ 2fnftrumentiren§ ta^ '^öd)fte ßob fpenbete. 1846 blieb er loieber

in Oefterreid^, 1847 bcfud)tc er aber neuerbingS 5ßerlin, -^annoöer unb ^agbe=
bürg. 3tm ^. 1848 t)ert)errli(f)te ©t. ben äBiener gafrfiing, mie in ben ftü^fien

3fat)ren. 3lber aud) bie ©fürnic biefe§ 3al)rei fanben in feiner Jl^ätigfeit feinen

anberen SBieberlian, a(§ ben, ba| er feine ßompoftttonen mit poiitifd) gefärbten

Sitein öerfa^, in benen er feiner 21reue für baS ^aifert)au§ '^(usbrud gab. 1849
madite er nod) eine Steife burc^ 2)eutfd)lanb, bie 9lieberlanbe unb ©nglanb. ^n
Sonbon ertranfte er mieber. Otafd) fefirte er nad) SBien ^urüd, rafd^ er'^olte er

fid) aud^ unb fing im l^erannal^enben ^crbft in getoo'^nter SCßeife feine (Soncerte

an. 2lber ebenfo rafd) ereilte ilt)n aud) ber 2ob. @r erlag einer @et)irnlä^mung.

6ä ift nid^t übertrieben, wenn man fagt, bafe an feinem ßeidt)enbegängniB ieber=

mann in Söien tt)eilnat)m. 2)enn man liebte in i^m nid^t nur ben ^leifter, ber

in feiner .ß'unft bcn SBicner am tteueften öerförpert ^at unb ber 2;aufenben un»

jälilbare ©tunben ^eiterfter ßebenSfreube bereitet t)atte, fonbern auc^ ben ^enfd)en,

beffen iJiebenSroürbigteii, @üte unb ß^aratteifeftigfeit allgemein befonnt tearen.

2luf feinen Steifen lanntc er nur ^toei 3tüdfict)ten : bie auf feine .ß'unft, ö3clc£)e

i'^n öon feinen Untergebenen unbebingten ©e'^oifam forbern lie^, unb bie auf

ba§ 2Bot)l feiner 'OJtuftfn-, infolge beren er tvo^ aller Sriump^e, bie feiner übcratt

l^arrten, nie einen tDcfentlidt)en materiellen Ertrag ju Oeräeicl)nen l^attc. ©t. t)at

241 SBerfe öeröffentlidt)t. Unter feinen SLäuäcn ragen bie SBaljer über alle '^er=

bor. Siele barunter ^aben bi§ l^eute il)ren Slei^ nidjt eingebüßt. 3)er populärfte

feiner ^ärfd^e ift ber „9labe^ft)='D!Jtarfd^", ber feit bem ^at)xt 1848, tuo er jum
erften 5)lale aufgeführt tourbe, eine 2(rt patriotifc^cn £ofung§morte§ für alle

Oefterreict)er geblieben ift. 2lu§ ©traufeenS (ä^e, bie er in jungen Sfa^ren fd^lo^

unb in jungen 2iat)i-*en löfte, gingen brei ©öl^ne |ert)or, bie fein geiftigeS Srbe

antraten : i^ofepl), ^o'^ann unb (Jbuavb. Unter il^nen fielet ^fol^ann, ber Sßaljer»

!önig ber neueren 3eit, feinem Saler am näd)ften.

S. ©d^et)rer, Sfo'fiann ©trau^' mufifalifd^e aCßanberung burdf) boS ßeben.

aCßien 1851. @. gjlanbljcacwSfi.
©tratJiug: ©eorg $aul ©t., 2Bei^bifdE)of öon ^öln, geboren äu 33ord^=

loen im 5ürftbi§tf)um Süttid) um 1600, f ]u .^öln am 4. ?5ebruar 1661.
3lu§ feinem früheren Seben ift nur befannt, bafe er S)octor ber Stl^eologie unb
©ecretär bei ber 9tuntiatur in ^öln, fpäter Äanonifus be§ ©tifteg ©t. Uifula
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in Äötn tüar, 1640 tourbe et jum Sitularbi^c^oi öon Soppe unb SBcil^bifc^of

be8 Äutfürften gerbinanb öon ^öln ernannt unb am 17. gebruar 1641 öon

bem gürftbtfi^oT öon D^nabrürf, i^xan^ Söit^etm ©rafen ö. 2Bartenberg, ju Sonn
confecritt. (Sei biejer @elegenf)eit üevöffentlid^te 2f- -&• 'ßtifter, bet ^31effe be§

^tegibiuS ®eleniu§, bte ©erlitt: Suffraganei Colouienses; f. 21. ^. 33. Xl, 672.)

^m Sluftrage be§ ^ad)Totget§ be§ ^uriütften f^fetbinanb , ^arimiüan .speinric^,

öerfafete <Bi. iüv bie 1662 ju |altenbe S)iöcejanft)nobe bte „Decreta et statuta"

(f. 21. S). 33. XXI, 54). S)ieje würben gebtucit ber ©t)nobe öorgetegt. Sine

barin enthaltene fe'^r fd^orfe 9fiüge te^ UnjugS, ba^ bte 2lT(i)ibia!onen gegen

eine jäl^rlic^e 2(t)gabe ^rieftevn erlaubten, eine Goncubine ^u f)alten, erregte

aber joIdCien 2In[to^, baß bie gan^e 2luflage, angeblich bi§ auf öier ©remplare,

berni(^tet unb burii einen corrigirten ?ieubrucf erje^t tourbe. — (Sin älterer

33ruber öon @t. , 9ii(^arb 55aut 8t. , geboren um 1590, toar 2Bei^bifd)of

öon fiüttid^ (Jitularbijc^oi öon S)iont)fia), j im Suni 1653.

Becdelievre, Biographie Liögoise II, 118. — fy. @. b. 5Rering, S)ie

^o^en aOßürbenttäger ber (Srjbiöceje ßötn, 1846, @. 79. ^eufd^.

©trebcl: 2fo!^ann ©igmunb St., 2ln§bac^i|rf)er @efd^i(^töior?(i)er, ge=

boren 1702 ju 'üJlemmelSbori im i^^grunb. 9la(i) in 2lnibad), ^ma unb ^aUe
jurücfgetegten i&tubien mürbe er 1723 ^ofmeifier bei bem 2In§ba(^i|d)en IJlinifter

ö. ©ecfenborf, 1727 @r3ie"§er be§ minberjä^rigen ^arfgrafen ^at( Söill^etm

f^tiebrii^ öon 2ln§bad§. 9^a(^ be^jen 9iegierung«antritt (1729) mürbe er jum
^ufti^rat^ unb Sibliotl^efar, 1732 jum mirflid)en Jpofrat^ unb ©efieimen SIrdiiöar

ernannt, ^n biefer ©teEung öerfa^te er fein .g)auptmerf „Franconia illustrata

ober Sßerfud^ jur Erläuterung ber ^iftorie öon f^^rancEen" (©d^mabacf) 1761),

ba§ feinem Flamen ein bauernbc§ 2lnbenfen fid^ert, obl'd^on e§ 2:orjo geblieben

ift (e§ ift nur ein erfter Jl^eil erj(i)ienen). S)ie barin entfialtenen Unterfucf)ungen

über ben 9fiangau (mit ^arte) unb bie ältefte 6ef(^i($le be§ 2tn§ba(^et (S5umpettu8=

ftift§ (mit einer 2Iuggabe ber Vita s. Gumberti) finb für il^re 3fit ff^r toert^=

öoü unb bilben ben 2lu§gang§punft einer reichen S3itteratur über bieje, nod^ §eute

nicJ)t äum 2lbfcl^Iu^ gelangten miffenfciiaTtlid^en f^i^agen. 1739 jugteid^ jum
(5;onfi[totial= unb 1757 jum ©e'^eimen ^Rat^ beförbert, [tarb (5t. am 11. Sfuni

1764. S3on feinen übrigen St^riften feien l)ier norf) ertoä^nt: „6rneuerte§ ©e»

bä(f)tni6 ber @. ®umpertu§=©tiTt§=Äird^e au 2ln§bad)" (Sc^toabac^ 1738 unb

1741) unb „Seben unb ©d^riften be§ eifern, berü'^mten ©taatllet)rer§ Sof)ann

2imnaeu§" (Dnoljbac^ 1741). dl^riftian Getier.

8trcI)Cr: Staus S^gna^ ö. ©t. , geboren am 11. gebruat 1758 ju

9{ei§bac£), einem ^l^arftflecEen im nieberbairifcE)en SSilstl^al, al§ ©ot)n eine§ un=»

bemittelten ^atftfc£)reiber§ unb 2luifc^lägeri, öetbanfte ber Äird^e unb feiner

guten ©ingftimme bie ^öglid^fcit be§ ©tubiuml. 2Il§ ©ingfnabe in ben ©emi=
naren ju 2fngolftabt unb 2anbgt)ut erjogen — bie .gieräogin öon ©uljbad^ lie§

i^n einmal in ben f^^tien eigen§ na(^ ©uljbacl) ?ommen, um il^n fingen p
^ören — , mürbe er 1774 in bal Sfnftitut bet 33attl)olomäer in S^ngolftabt auf=

genommen, too er 1776 ben p^ilofop^ifd^en ^agiftergrab erlangte unb brei

^a^re fpäter bie 2;f)eologie abfolöirte. ^Jla(^bem er ein ^a^x lang at§ 2lu§=

'l)ilf§te'§rer am St)ceunt in Sanb§f)ut unb aU ^ufüpräfect im ©eminar bafelbft

befdtläfligt gemefen mar, !am et 1780 aU ^ofmeifter in bie ^Jamilie be§ gel^eimen

9iat6e§ ö. äöibber nad^ 5Jtünc§en. S)ort öoHenbete ber ©änger 2lnton 9laff ©tre=

ber'l 2lu8bilbung im ©efange unb fd^to^ mit feinem ©c^üler fo enge ^reunbfc^aft,

ta% er bi§ an fein Seben§cnbe mit xtjm äufammentoo'^ntc. ^oä} »id^tiger für

©treber'8 toeitere ©nttoicElung ermiei flc§ , ba| ber junge |)ofmeiftet im ^aufe
Söibber'g, ber eine auiertefene ^Rünjfammlung befa|, bie erfte 2Inregung unb
21-nIeitung jum ©tubium ber 9iumi§matiE erhielt, ©d^on 1782, toätjrenb er jugleid^
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aU ©ecretär be§ Prälaten ö. ^Dtatttot bei ber ^ofbibliof^ef toirlte , toutbe er

bom garbinal ü. ^affcltn, Soiftanb be§ tuifütftlid^en |)au§f(i)a^e8 unb 5Jlün5=

caBinetS, all jein ©etjülfe in ber legieren Sammlung öevttjenbet. 5Drei ^a'i^xt

jpäter ttjarb et jur @inri(f)tung be§ illün,^= unb 9lnti!encQbtnet§ namentlich 16ei=

gebogen unb balb barauj mit ber Sluffid^t über bieje ©ammlung fotoie ben

^auefd)a^ unb bie 9leic£)c gapette betraut, ^ufl^cic^ tt)fli-'b er 1783 über^ätiliger

^ofcaplan , in 3lnbetract)t „feinet roa{)r^ait geifttid^en ©itten , lDiffenfd)aftli(i)en

Äcnntniffe unb trefflid^en ©ingfunft unb ©timme". Unter brei Sanbeefürften,

t)on iebem berfelben ]§oc^ge|d^ä|t unb auSgc^cid^net , bel^ielt ©t. bieje S)o|3peI=

fteüung in ber .g)oicapene unb im ^iünjcabinet unb ftieg auj ber ßeiter ber

e^renftellen öon ©tuje ju ©tufe. ^xä]e^ bf§ Sart^oIomäer = 3Snftitut8, 1792

gci[tlid)er ^ait\ unb ßenfurratl^, marb er 1797, roiett)ol bamats ber jüugftc

Statt) be§ goEegiumS, Sßicebirector , 1799 roirflicEier Sircctor be§ geiftUd^en

9lat^e§, 1800 ämeitcr unb 1803 roivftic^er ^oicapellbirector. 3)aätoij(^en |(i)uren

bie ©türme ber neuen ^^it aucf) in jeinen perföntid^en ^iJerl^ältnif|en SGßanbet.

S)er geiftüc^e 9latf) toarb 1802 aufgetöft, ©t. atö 2)irector quiefcirt, al8 ^räfei

beS 5?artt)otomäer = 3fnftitut8 in Unterfu(^ung gejogen. 2)agegen erfolgte 1803

feine Ernennung 5um o. 5JiitgIiebe ber 'Jlfabemie ber 2öiffenf(^aften in ber l)ifto=

rifd)en Staffe. ©t. geroann nun me'^r ^Rufee für bie 2f)ätigEeit im ^Jlünjcabinct,

ba8 et nac^ ber feit bem brei^igjälirigen Stiege eingeiiffencn Unorbnung unb

nad) ^Bereinigung beö ^2Jlann^eimer mit bem 'DJlünd^ener Sabinete (1785) ^um
erften 5Jtate miffenfdiaitlid) orbnetc. giinf ^al t)at er in ben -ffrieg^ial^ren

biefer ©pod^e bie ©ammtung eingepadt, au§ ^ünd^en geflüchtet, loieber au§=

gepadt unb georbnet. 9Ser füllte il^m nid^t nad^ , wenn er toel^mütfjig tlagt:

„%ä) , toie menige ©tunben maren ^inreicf)enb , bie müt)eöolIe Slrbeit fo öieler

i)unbert auf einmal ju oernict)ten!" 2)aiu maren bie neuen ©rtoerbungen ju

»erarbeiten, bie gerabe in biefer ^eriobe maffenljafter als fonft äuftrömten. ^n
ben 2)enff(^riiten ber 3ifabemie {)at ©t. bie ©efd^id^te biefe§ reicf)en SabinetS

öerbffentlidtjt , um beffen Sinric^tung unb Erläuterung er fidl) bie größten S5er=

bienfte ertoarb unb ba§ über ad^t i^a'^täe^nte auf§ engfte mit bem Flamen ©t.

öerlnüpft bleiben foüte. ^n bie ^a^re 1807— 1820 fäHt auc^ eine Mt'ii^Q ge=

biegener 3lbl)anblungen au§ bem ®ebiete ber 5Jlün,^tunbe , bie bem 58erfaffer

einen e'^renöoHen Flamen in ber numi§matifdf)en 2BiffenfdE)ait filtern. S)ann

über gaben feine ben)ät)rten .ffenntniffe in ben geiftlidt)en Slngelegenl^eiten 9lnla^,

ba^ er auc^ ju biefen toieber l)erange(^ogen mürbe. S)er irüt)ere @ef)ülfe be§

€arbinalg ipäffelin warb in bie (Sommiffion einberufen, toeldtje bie 33orarbeiten

pm 9lbfdf)luffe be§ 6oncorbate§ ^u erlebigen l)atte. 1821 mürbe er 2)litglieb

be§ neuerrid^teten S)omcapitel§ öon 5Jlünd)en=0freifing, juerft al§ erfter 5Doml)err

unb S)irectot be§ eräbifd^öflidjen geiftlid)en 9lat]^§, feit 1822 al8 5S)omptopft.

9lm 16. S)ecember 1821 mürbe er jum SBifd^of öon Sirtl^a (in Wefopotamien)

unb mm 3öeit)bifd£)of confecrirt. @§ toar i'^m öergönnt, bei .S'önig Submig I.

mit feiner 53ertoenbung für bie 2Bieberl)erfteEung (1835) be§ J?loftcv§ ©eligen»

tt)al bei ßanb8f)ut burd£)5ubringen
,

feine gltern nad^ fünfäigiät)riger @^c ^um
äroetten ^ale einjufegnen, felbft fein fünfaigiät)rige§ ^riefteriubiläum ju feiern:

auf offenem ^arft l^iett ba ber @rei§ in 3ftei§badt) bie 5prebigt, in ber geliebten

^eimatt) , bereu ©d^ulmefen unb anbere gemeinnü|ige Slnftalten il^rem mot)t=

tt)ätigen ©ol)ne eine 'Stn^e öon ©tiftungen berbanten. ©t. ftarb am 26. Slpril

1841 unb nadt) einem l^armonifd^en ßeben, iia^ nie eine .^ranf^eit, nie eine

Seibenfd^aft getrübt l)atte, erfdE)ien bei il^m ber Xob fo fet)r al§ ber Sßruber beä

©d^lafe§, ba| bag unöeränberte -Xulfe^cn ber 2eidC)e ben ©ebanfen an ©dt)eintob

mad^rief. ^önig ßubmig, ber öon bem ©erüc^t l)örte, lie§ burd§ feinen Seibar^t

ben 3:ob feftftettcn- 23egraben liegt ©t., in beffen (S^aratter 5Jlitbe, greunblid^*
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feit unb unbegtenäte SBo'^ltl^ätigfeit bie l^eröoifted^enbften ^ÜQe lüQien , unter

ben Slrfaben beS ßentralftiebl^oiö in ^ünc£)en. Sin Steisbac^ aber toarb 1845

an] bem ^auptpla^e ein gemeinfameä 2)enfmal für btei Männer errii^tet , bic

innerhalb 20 ;3a^i"pn bort ba§ Sid^t ber 3BeIt erblidEt unb fic^ ju 3ierben be§

fat{)olifd§en @teru§ auTgefd^ttiungen l^atten: e§ finb 5- ^- ö. Streber, ber

5latur^or|(^er ÜJtajimu§ ü. äm'^of unb ber Stjd^oi öon Ütegeneburg, 3^ran3 Jtaöer

©d^roäbl.

9=ran3 ©treber, Uttt jum Slnbenfen an S^gna^ ö. ©t., 3)tün(^en 1843.
— .'^orl Sautenbadier , S)a§ S)enfmat ju ^teiebad^ für ^Tfl. ö. ^. ,

g. X. ö.

Sd^. u. 3f. ö. ©t. (1845). — atiggauer, (Sefc^ic^te beä f. 5Jtünäcabinet§ in

^münd^en (1890), S. 29. Üliealer.

©trebcr: Sranj St., tiefte bei obigen, al§ Sol^n cineg $atrimoniat=

ri(^ter§ ju 2)eutenfoien bei ßanb^'^ut am 26. g^bruar 1806 geboren, t in

5)lünd^en nad^ üierjetjnmonatlid^em jcE)tt)erem Seiben in ber ^ac^t Dom 20. auT

21. 'Dtoöember 1864. ©(^on mit !edt)je^n Satiren abfoltiirtc er t)a?i ®t)mnafium

in X^anbe^ut, moraui er [id^ in 2anb§t)ut unb ^IRünd^en bem gic^ftubium ber

2:|eotogie jutDanble. @in ^ai)x lang betrieb er in '3JtündE)en unter %^itx]ä)

unb ^opp ctajfifdöe 5pt)iIo(ogie. S^nbeffen toarb er burdt) ben Umgang mit feinem

D^eim , feinem ©i^mager, bem ©rjgie^er ©tiglmat)er, unb anberen ©ele^rten

unb ^ünftlern mef)r unb me^r auf ba§ @ebiet ber Äunftgefdt)id^te , 2lri^äoiogie

unb ^ünjfunbc geführt. Stuf 2öunfd^ feines D^eim§ nat)m er bie ©teile eineS

2tmanuenfis am fgl. ^tün^cabinete an, inbem er gleid^jeitig ber S^eologie ent=

fagte, bereu ©tubium er mit einem glänäenben Sramen (1827) abf(^(o§. 1829

begab er fid^ ju längerem 'ilufentl^alt nad^ Sßicn unb fe^te bort ba§ in 5)lündt)en

begonnene ©tubium ber 2lrdE)äologie unb 9lumi§matif fort. ^Jtadjbem er fid^

burd^ einen fritif(^en .Katalog über 18,000 grted)ifdC)e SJ^ünjen unb ein „Lexi-

con numismatico-iconographicon" mit meiftertjaften 3fi<^nungen öon ettoa 6000
gried^ifi^en ^^Jtüujen ber ^ünd^ener unb SBiener ©ammlung als 9lumi§matifer

betod^rt !^atte, brad^te i^m ba§ ^a^x 1830 bie ©rnennung ^um 2lbiuncten be»

2ftünd)ener ^ün^cabinetS. S)en 2)octorgrab erlangte er im folgenben ^a^xt

öon ber ßrlanger p^ilofopl^ifd^en f^acultät für bie Slbl^anblung : „Symbolae ad

genealogiam Burggraviorum Norimbergensium saec. XIII.'' (5ine 1834 üoü=

enbete Slrbeit: „Numismata nonnulla graeca" berid£)tigte eine 9iei!^e öon falfd^en

ober mangelhaften ^ünjbeftimmungen unb tourbe öon ber $arifer 5lfabemie

mit einem ^^^reife gehont. 3m nämlid^en S^al^re tourbe ©t. a. o, ^Jlitgtieb ber

53lünd^ener Slfabemie, 1835 a. o. unb 1840 o. 5]3rofeffor ber 5lrd^äologie an

ber Uniöerfität ^Dlünd^en, 1841 9tad^folger feinet Dl)eim§ al§ ßonferüator be§

fgl. ^UlüujcabinetS. ^n ^a^lreid^en, in ben ©d^riften ber Slfabemie öeröffent=

li(^ten Sl^anblungen au§ bem ©ebiete ber altgried^ifd^en , feltifdt)en , mittel»

alterlid^en ^^Mn^funbe, toobei audt) für 3Jtt)t^ologie unb @efd)id^te mand^e f(^öne

grud^t abfiel, ertoieä er fidt) biirc^ au§gebel)nte J^enntni^ unb ©d^arffinn, burd^

treffenbe Sombinationlgabe unb bie getoiffen^aftefte S)urd£)arbeitung bi§ in bie

fleinfte gin^eltieit all 5Jleifter be§ x^aä^i. Einige feiner 3luffä^e finb ard^äo=

logifc£)en unb funftgefd^iifltlid^en {yragen getoibmet. Sal^nbred^enb toar bie im
9. SBanbe ber ^JJtün^ener afab. 2lbf)anblungen (1860) öeröffentlid^te Unter=

fud^ung über bie fogenannten ^egenbogenfd)üffeldt)en, toorin biefe biS'^er röt^fel»

liaften ^JJ^ünjen 3uerft feltifd^en ©tämmen jugetoiefen tourben. Sie franjö=

fifdf)e 2lfabemie ^at aud^ biefer 5lrbeit einen $rcii juerfannt. Stuf bem Äaf^eber

le^^rte ©t. 2lrd^äologie , .Runftgefc^id^te unb 2leftl)etif unb toirtte , o^ne feine

©d^üler l^inäurei^en , burd^ ^larljeit unb (Siünblicl)teit. 3toei 2Ual trug er bie

Saft be§ 9iectorat§, einige ^a1)xt au^ bie nodl) brüdfenbere be§ 6p!^orat§, baS

unter 9lbel'§ 5Rinifteiium für bie pliilofopl^ifdQe gacultät eingeführt toorben mar.
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©eine ©tünbung toat her 25etein jut Unterftü^ung atmer ©tubirenber, beffen

Söorftanb er bis 3U feiner legten Äranf^eit blieb, eine ^Ib^toeigung ber <Bt. 33in=

centiu§ge|eÜj(i)a|t , bie it)n ebeniaHS ju il^ren ©tiftern ^ätjlte. ^n ollen biegen

Stellungen gab ©t. mit offener @utf(i)iebent)eit feine [treng fird^lid^e 9tic^tung

tunb. S)er ^Japft t)at feine Sßerbienfte um bie fati^olifd^e ©acfie burc^ 33erteit)ung

be§ @regoriu§orben§ anerfannt. 1848 grünbetc er mit ©leidigcfinnten ben

SBerein für conftitutioneHe ÜJlonard^ie unb retigiöfe ^xeil^dt, beffen erfter 35or=

ftanb er tt)ät)renb feine§ a(^tjät)tigen 33eftanbe§ ttJor unb in beffen ?luftrag er

eine 9ieil^e öon politifd^en 3lbreffen unb Srtlörungcn tierfaBte. ^od) einma(

griff er at8 5polititer 1859 jur geber, inbem er auf ben 2ßunf(f) einer fürft=

liefen 5perfönli(^fett eine 5Den!f($vift öerfa^te, meldte ^ur ©rridjtung toon ^rei=

cor})§ unter bem ©diu^e ber beutf($en ülegierungen aufforbette. Defterreic&l

^liebertage in Stalten unb ber 3uffli^nifnbtud^ be§ ^ird^enftaatS Bereiteten bem
(Strenggläubigen unb ßonferüatiöen '^erbe @nttäuf(i)ungen. (Seit 1835 toar St.

in glüdflicj^fter (kf)t mit einer Soctiter be§ gabritanten 2)ie3 öon ^oblenj ber=

mät)lt, einel i5freunbe8 bon ©örreS unb ßlemenS 23rcntano.

(©trobl,) l^üx Erinnerung an fj. ©t. in ben (|iftorifd)-polit. Stättern,

Sßb. 55 (1865), S. 85 f. SluSjug f)icrau§ im 27. 3{a^re§beri(^te be§ l)iftor.

5ßerein§ ö. Oberbaljern. — 5ietrolog ö. M. ^. ^üEer in ben ©i|.=5ßeri(i)ten

ber ^ünd^ener 9lfab., 1865, I, 261 ff. gticjler.

©trcdcr: St., „9lef rf)ib ^af dtia", türfif(f|cr S)iöifionggenerat, am 8. ^funi

1830 in ^Bamberg geboren, trat in ba§ preu|ifc^e .g)eer, äuetft bei einem 3fäger=

bataittone, ging balb pr 3lrtillerie über, njarb bei bicfer Cfficier, fdjieb aber

au§ um in türtifdie 2)ienfte über^ugelien , in benen ber für} öorl^er entbrannte

£)rient!rieg ber Sal)re 1853— 1856 il)m eine glän^enbete ^ufunft in 2lu8fid)t

fteüte, als bie ,g)eimat^ il^m ^u bieten fd^ien. S5on SllterS l)er l)attc feine Söaffe

bort preu^ifdie Seigrer gehabt. 3unä'i)ft ge'^örte er einer öon ©nglanb im ßager

öon ßonftantinopel gebilbeten ßegion, bem „Turkish contingent", an. S3eöor

biefe auf ben ^riegafd£)aupla^ abrüdfen fonnte, macf)te ber am 30. ^ärj 1856
äu '^^ariS gefdfjloffene triebe ben ^finbfcligteiten ein @nbe. St. nat)m nun un=

mittelbar im türfifd^en .^eere S)icnfte unb mürbe balb als Cbetfttieutenant unb

2lrtiHerieantoeifer bem in Slrmenien fte^enben 4. Orbu (3lrmeecorpS) jugetl^eilt.

.^ier blieb er je'^n ^a^xe lang, meift in ben großen ©atnifonen örfingjan unb
(Srjerum , unb erroatb fid§ eine genaue Äenntni^ ber türfifdfien SpradEie unb ber

ftaatlidien toie gcfeüfd^aftlid^en 9}ert)ältniffe. S)aneben öerfat) er ^eittoeife bie

®efd£)äfte eineS englifdt)en ßonfulS. S)ann tourbe er äum 2. Ctbu öerfe^t, beffen

©eneralcommanbo fid^ in Sd^umla befanb. 5Die bort Don i^m auSgebilbelen

Gruppen bemä^rten il^re 2üd)tigfeit in ben .kämpfen beS ^ü^xe^ 1877 um
^ptetona. St. fclbft mar mieberum mdjt öcrgönnt, am Äriege unmittelbaren 5ln=

tt)etl 3U nel^men. S3ei SluSbruct) beffelben mürbe er, inamifd^en jum S3rigabe=

general aufgefticgen , als 33 efe^lSl)ab er ber Slrtillerie nad^ ber ^^ftung S5arna

berufen. S)a eS ju einer ^Belagerung berfelben nic£)t fam
,

^atte er feine ®e=

legen'^eit fid^ öor bem geinbe auSjujeidEinen. 6r mufete fid^ bamit begnügen

Sorge ju tragen, ba^ bie öon Sßarna auS ju befd^affenbe ^uSrüftung ber im
S^elbe unb in ben f^eftungen beftnblicf)en Gruppen mit altem i'^nen Dtöf^igen,

fomeit eS i^n anging, jeberjeit öorl^anben toar. 3llS gegen @nbe beS Krieges

ßonftantinopet burc^ einen feinbtid^en Eingriff bebro^t toar unb Slnftolten äur

9lbtoel)x- eines fold^en getroffen toutben , toarb St. jum ^nfpecteur ber Slrtitteric

beS unter ben Dberbefet)t Don ^uab 5ßafd£)a gefteüten 3)ert^eibigungS^eere8 er=

nannt ; ber fji-'iebe öon Stefano betoirfte jebod), ba^ le^tereS nid^t in Xtiätigfeit

trat. St. na'§m nun junäd^ft an ben 3um S'^ede ber ^erftettung unb ^eu=
geftattung beS |)eertoefenS angeorbneten S3cratt)ungen unb Slrbeiten tl^eil , bann
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tDurbe er im 2^. 1879 an ©teile öon Sitatig ^a](i)a pm gomnmnbeur ber oft«

lumelifc^en ^Ritij ernannt. 6§ toar eine jd^njicrige ^Imgabe, ttietd^e feinet bott

roattete. 6r I)atte bie tjoi^anbenen Gruppen aufjulöfen , eine neue .'peetesmadit

3U fc^affen unb fie au^jubitben; babei toarcn bie ^otberungen beS ®eneral=

gouöerneur§ unb ba§ cinftu^teic^e SGßirfen 9tu§Ianb§, bie Sefd^lüffe be§ ftänbigen

^^uejc^uffeg ber ^roüinjialoerttialtung, \)ie nationalen "poffnungen auf bie ^ufunft

®ro^bulgarien§ unb bie ,^ot)eit§anfprüd)e feine§ .ß^riegS^errn ju berüdffidjtigen

unb ju bea(f)ten. S)aB bie ßöjung ber Slufgabe glücfte, ttiar ©tredfer'e Sact

unb feinem militäriic^en SJetftänbniffe ju bcnfen ; ba§ ®eteid)t feiner ';peiiöntid^=

feit unb ber ginbrudf, ttietd)en fein siuftreten überall ^eröorbradite, tDurbeii bur^
eine ^öd^ft geminnenbc äußere @rfct)einung, an bie beö .^aifer§ griebrirf) III. er=

innernb, unterftü^t. 2U§ bie 2lrbeit, meldte im 2f- 1885 gelegentli(^ beg ferbifd^*

bulgarifd^en J?riege§ eine öon @t. freiließ ni(i)t öorgefet)ene 5ßtobe beftanb
,
jum

2lbfrf)Iuffe gcfommen mar, erbat er feine Sntbinbung oon bem bornenöoHen SImte,

beffen ^^ü'^rung i'^m aufeerbem burd& einen 1881 im ^irbfdtjaligebiete toetfuc^ten

5tufftanb erf^mert toorben mar. Se!^t günftig fpred^en fic^ über fein Streben

unb 2Birfen in biejem 3lmte namentlii^ bie Erinnerungen eine§ preufeifd^en

DificierS au§, meiere unter bem 2itel Mi 3af)re S5altan", 1889 ju QJreglau

erjd^icnen ftnb. 3Iug Oftrumelien fehlte er nad^ ßonftantinopel jurücE, mo er,

pm S>iöifionsgenera( beförbert, big ju feinem am 18. ^funuar 1890 nad^ furjer

^ranftieit eriotgten 2:obe alg 5Ritgüeb be§ ?Irti£(erie= unb 3fngenieurcomite§ im
ßrieggminifterium gemirEt ^at. — daneben ift <St. atg ©d^riftfteüer mannigfad^

t^ätig gemefen. ©einem ^lufenf^alte in Strmenien öerbanft eine Slrbeit „lieber

ben üiüdfjug ber 3f^taufenb" if)r @ntflef)en , meldtie, ©trecEer'g felbftänbige an

Drt unb ©teile gemonnene 9Infidt)ten über ben öon .^enop'^on eingefd^Iagenen

2Beg öertretenb, 1886 ^u SSerlin burd^ ben S)ruc£ öeröffentli{f)t ift, unb toä|renb

ber testen S^a^re feine§ Sebeni befd^aftigte er fid^ mit bem ©ammeln unb ©id^ten

be§ Materials jur S)orftenung ber Sreigniffe beg legten ru|ftfd)4ürfifd£)en ^riege§.

Söott öon marmem Sfnlereffe für ba^ türfifc^e 2}oIf unb ben '3iüt)m beg ^eereg,

bem er angehörte, empianb er fd^merjüct), ba^ fein Söerf öorl^anben fei, meld^eg,

neben ben übrigen bie tütfifd^en Queüen berücEfic£)tigenb , aud^ ben öon le^terer

©eite p mad^enben Slnfprüd^en gerect)t mürbe unb gebadete bem öor'^anbenen

*)JiangeI abjuIielTen. 6g ift i^m ni(^t öergönnt gemefen feine 2Irbeit ju öoüenben.

2Bag er l^interlaffen ^at ift unter bem %itd „33emerfungen über ben ruffifd^=

tütftfd^en Ärieg 1877 78 unb Seitrag jur (Sefd^ic^te beffelben" alg 8. unb
9. SSei^eft öom ^a^xe 1892 aum ^ilitdrtood^enbtatt (Berlin) aum Slbbrudfe

gelangt.

^ilitöttood^enblatt , Serlin 1892, 9h. 20. SB. «Poten.

Strerfcr: Slbolpl^ ©t., einer ber "^eröorragenbften fjorfd^er im ©ebiete

ber organifcfien unb p'^ijfiologifd^en ß^emie, ^rofeffor in ß^^riftiania, Tübingen

unb Söürjburg, mürbe in S)armftabt, ber Sßaterftabt fo öieler bebeutenber 6]§e=

mifer, als öierter ©ol^n beg ^fffifdf)en 2lrd^iöratf)eg ßubmig ©t. am 21. Dctober

1822 geboren; f am 7. ^ioöember 1871. 33ig jum grü^iatjr 1838 befugte

er bag bortige @t)mnafium, bann bie l^ö^ere ©emerbefd^ule unb öon 1840 an

bie Uniöerfitöt ©ie^en. Sie fteine l^elfijd^e ."podfifc^ule f)atte bamalg unter ben

Se!§rern ber ^laturmiffenfd^aften , toofür fi(^ ©t. fd^on at§ ^nabe entfd^ieben

J)atte, 9tamen erften Ütangeg auf^umeifen. ©dE)on "^atte fein großer Sanbgmann,

Suftug Siebig, bie ,g)ö^e fcineg Olul^meg etftiegen; ^ermann .ffopp, ^einrid^ Suff,

fyriebrid^ ^napp ftanben in ber Slütl^e itirer SIrbeitgftaft. @IücEtid^, fold^et

Seigrer ©d£)üler 3U fein, mibmete ftdt) ©t. mit bem i^m eigenen unermübtid^en

f5ftei|e ben ©tubien , inebefonbere bem ber S^emie unb beftanb , nod^ nid^t

ätoanäigjäl^rig, am 24. Sluguft 1842 bag 2)octoreramen. ßiner ber begabteften
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©(i)üter Siebiö'S, toutbe er fogleid^ pm Seigrer ber ^aturtoiffenjd^aften an bie

9lealf(^ule feiner 2}QterftQbt Berufen , roo er in ben oberen ßtaffen ^^t)fif,

^atl^ematit, Sotanif unb ^^^iineiologie öortrug. ©ein neuer S3eruf rouibc ii)m

6alb fo lieb, bofe er bem mel^rfad^ auSgefprodienen 3Q3unfcf)e Siebig'ö, qI§ fein

3l|ftftent nad§ @ie§en jutüdf^ute^ren, erft nac^ brei Sta^ven ju fotgen öermo(i)te,

um bie et)renüofle ©teUung eine§ ^riöatoffiftenten ßiebig'^ ju überne'^men. 2)a§

gemeinfome Slrbeiten niit bem gefdiä^ten Seigrer, bem er aud) bei feinen

3{ebactionggefdC)äitcn , namentlich für bie Slnnalen ber ß^emie unb ^^atmacie

betjülftidj tt)ar, fc^ärfte feine S3eobad)tung§gabe unb jumat feinen fritifrf)en S5Iidf,

burrf) ben fid^ feine fpätcren 3lrbeiten Oor benen anberer gorfi^er in fo t)o^em

^aa|e auääeid^nen.

S)ie 5a{)IIofen ©toffc ber t^ierifd)en unb pftanjlid^en Organismen ttjaren

bamatS nur toenig erforfd)t; mit jebem Sd^ritte ftiefe man auf neue tt)iffen=

fd^aftlid^c iJfvagen, auf neue mid^tige SBevbinbungen, weld^e erft gelöft unb unter=

fud^t toerben mußten, moüte man ju f)ö^eren Slufgaben ber tt)iffenfc^aftlid)en

©rfenntnife fortfd^reiten. 5Diefe @ntn)idE(ung8epod^e ber organifd^en ß^emic ttar

e§, in teeld^e i^m mit fidlerem 'ißüdt unb mit fdtiöpferifcfier |)anb , toie nur

tüenigen feiner geitS^noffcn, einzugreifen öergönnt mar.

^it einer für bie p^tjfiologifd^e ß^emic grunblegenben 2lrbeit „über bie

d£)emifd§e ßonftitution ber ^auptbeftanbttjeite ber £)c£)fengaUe" tiabilitirte fi(^ ©t.

am 20. Sfanuar 1849 in Sieben aU ipriöatbocent. ^m folgenben ^ai)xt be«

abftd^tigtc er, um feinen SBirfungStreiä p ertoeitern baö SSertiner ßaboratorium

üon |)ein^ ju überne'^men, meld^er an ^arc^anb'S ©teile nad£) Azalie ging; attein

beüor no(^ bie S3ert)anblungen mit bem S)ecanot in Serlin beenbet toaren, t)atte

©t. ©etegen'^eit, fic^ für bie erlebigte orbenttidf)e ^^rofeffur für 6t)emie in 6t)tiftiania

äu betoerben, too^in er, beffen 31ame bereite über bie ©reujen feiner ^eimat|

befannt genug toar, am 31. ^nli 1851 berufen tourbe.

?ln ber norbifd^en ^od^fd^ute entfaltete ©t. mä^renb neun Sagten eine cbenfo

öielfeitige mie frud^tbringenbe 2;]^ätigf eit , beiläufig audf) at§ ße'^rer ber 6'§emie

an ber 2lrtiIIerie= unb ^ingenieurfi^ule
; fein ©pradt)talent geftattete i^m

, fid^

nad£) fur^er 3^1* ^^^ fremben i^biomä in geläufigem Vortrage ju bebienen.

ßeftere Steifen I)ielten bie Sßerbinbung mit ber ^eimatf) aufredet, ©eine erfte

(5t)e, bie er 1852 mit gräulein SBeber aug S)armftabt fd£)lo^, mäl^rte faum ein

3fa^r, ba bie (Sattin nacl) ber ©eburt eine§ Jöd^terd^enö ftarb. ^m S- 1855

öermä^lte er fid^ mit feiner (Soufine ßina ©tredEer au§ ^ainj. 5lug biefcr

überaus glüdElidE)en 6^e entfprangen ätoei Jödfiter unb ein ©ot)n.

S)ie aafilreid^en Unterfudt)ungen ©trecCer'S au§ biefer S^iiepoäit, beren

adefultate fämmtlid^ in ben „Slnnalen" öeröffentlid^t ftnb, ge'^ören 3u ben

claffifd^en Slrbeiten ber d^emifd^en 2itteratur. Äein Söunbcr, ba^, toenn fid^

bie (Selegcnt)eit bot, anbre ^o(i)fdC)ulen barauf bebad^t marcn, biefe eminente

Äraft für \iä) ju geminnen. SBergebenS bemül^te man fidt) in ^üxidi unb @ent

um il)n , ebenfo in ©reifömalb, öon too er ba§ 2)iplom eineS (5^renboctor§ ber

^Otebicin erl^ielt; bem gtufe Tübingens, too 1860 6f)rift. ©melin geftorben war,

öermod^te ©t. jebodl) nid)t ju toiberfte'^en. ^ur ungern berlor man i^n in

(S^riftiania , wo fein 3lnbenfen burd^ bie l'luffteüung einer ^tarmorbüfte in ber

Uniberfität banfbar geei)rt tourbe.

3ebn ^af)xt l)at ©t. ber 2:übinger >g)0(^fdf)ule als eine ber erften Setirfräfte

angel)ört, aber feine £et)rt^ätigfeit ging weit über bie ©renken beS ßaboratoriumS

l^inauS. i^eber ß^emifer fennt baS ©trecfer'fdl)e 2et)rbud^ ber ß^emie, eine "^m^
l)erauSgabe beg 9tegnault^fd§en, unb bie jal^lreid^en 9luflagen, bie eS erlebt l^at,

iebeSmal bem öeränberten ©tanbe ber ß^emie angepaßt, bezeugen, wie öiele
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Stünger ber 3Gßi||enf(j§ait i^re Äenntniffe feinem Sel^rtolente öetbanfen. 3Iu(^ ber

.^erauggaBe ber „3fQt)«8bertd§te ber 6f)emie" tjat fxä) @t. toä^renb einer 3lei{)e

öon Sffl^i^en getoibmet.

S)er 2;ob üon ©cfierer'ö in Söüräburg 1869 öeranlafete (StrecEer'ä Setufung

an bie bairijd^e Unitierfität; ober nidit lange foEte bie fcfieinbor unerfc^öpTiic^e

2trbeit§frQit I)ier wirfen. %U er im SIprit 1870 ba§ neuerbaute Saboratorium

übernommen, entleerte ber 3tu§bruct) be§ iranäöftf(i)en Äriege§ balb bie ^örfäle,

unb aU fiä) nac^ bem ^^riebenSld^Iuffe bie Stei'^en mieber jct)(offen, loar au^ baS

le^te ©emefter ]üx i^n gefommen. ©eine fonft fefte ©ejunbl^eit tiatte f($on in

Tübingen, bielleirfit burrf) eine längere Sejd^äitigung mit giftigen 2:Vnium=
berbinbungen, gelitten, ^m ^erbfte rooHte er in ben bairij(i)en Sllpen ßr^olung

jucken, !e^rte aber franf üon bort prüdE unö eitag einem t)artnä(jigen 9Zieren=

leiben am 7. 5Zobember 1871.

S)ie miffenjc^oftlid^e 2eben§arbeit Strecfer'S umfaßt einen geitraum bon

25 3^a^ren. 5Die 3^^^ feiner Slb^anblungen in ben „Slnnolen" beträgt mel^r

ol§ fed)5ig. |)ier !önnen nur bie toidjtigften eine tur^e ßrtoäl^nung finben.

©eine erfte 3lrbeit öom ^afire 1846 bel^anbelt eine neue ^etl^obe ber Seredinung

ber 2ltomgetoi(ite be§ ©ilber§ unb be§ ^ol^lenftop. Um bie x^eliUx ber ana=

lt)tifc^en SBeftimmungen auf ein Minimum ju rebuciren, berect)nete er bie 3ltom=

gemidjte au§ ätoanaig, öon Siebig unb 9iebtenbac6er au§gefül)rten Slnalt^fen bon

organij(f)en ©ilberjaljen, toobei er ^um erften 2Jtate bie eben öon (Büü% 33ef|et

unb .g)anjen aufgearbeitete ^Jteföobe ber „fleinften Quabrate" in bie (i)emi|d&e

9lcc^nung einiüf)rt. — ^alb finbet ber ©ie^ener ^Ifftftent @elegenl)eit , an bie

Slrbeiten berüt)mter @elet)tten bie friti|d)e ©onbe ju legen, ^n ber ß^emie

l^errfc^t bamalg bie 2l)eorie ber gepaarten Serbinbungen; ©er'^arbt unb Laurent

berfuc^en in it)rer Untetfudiung über bie 5lnilibe eine 2)efinition biefer „gepaarten

53erbinbungen" ju geben, müjfen fiel) aber ben 5^a(i)mei§ ©trcdfet'g gefallen laffen,

bafe ilire S)efinition feine§meg§ für alle i^äUt pa§t, mä'^renb umgefe^rt in bielen

gällen, too fie pa|t, gar feine gepaarten SBerbinbungen öorliegen.

Sei bem bamaligen ©taube ber 2ßijfenfc^aft mar e§ bei complejen 3}er=

binbungen ungemein f^mierig, aul ben analt)tifct)en S)aten auf bie ßonftitution

berfelben unb \i)xn Sßermanblunggprobucte ©dilüffe ju stellen
, fo ba^ öielc

f^orfdier barauf öerjict)ten mußten, 6onftitution§formeln aufjuftellen. ©erabe

barin aber jeigte fii^ ber ©diarfftnn ©trecEer'g; mit ateingenber Sögif l^at er

ben inneren 3ufammenl)ang ganzer (Sruppen unb Olei'^en ber compUcirteften

SSerbinbungen aufgebectt, immer aufS neue ben ©runb legenb au weiteren

5orf(^ungen. 5liemali l)at er ft($ mit bem unmittelbaren ejperimentetten @r=

folge begnügt, fonbein ftet§ bie pl^ilofop^ifd^e ©eite ber SÖiffenfc^aft im Slugc

bel^alten. 3lu§ einigen ^led)ten l^atte ©ten'^oufe eine ganje Ütei^e üon inter=

effanten neuen ©toffen ifolirt, bie OvfeHfäure, Orfeüinfäure , bie 6rt)t^rin=,

^ifroert)tl)rin=, @üeitn=, (Söernin=, Secanor= unb $arellfäure, ba§ Crcin unb

@rt)tl)roglucin , o^ne beten ^ufan^n^^nfe^ung interpretiren au fönnen; ©t. becEt

ben caufalen 3"f<inii"en^ang auf unb üottenbet bamit bie ganje Unterfuc£)ung.

Oft gelingt e§ it)m bei ©toffen, meldie üon üerfd^iebenen gorfd^ern unter

üerfc^iebenen Flamen bef(i)rieben werben, bereu ^bentität naciijutoeifen. ©eine

5lnalt)fen finb üon einer ©enauigfeit, baji er firf) auf feine ^o^I^i^ unbebingt

üerlaffen fann, unb l)öufig foramt e§ üor, bafe er bie Unterfud^ungen ?lnberer

toicber^olen mu^ , um ;3rrtf)ümer auö ber 2Belt au frf)affen, bie ben gottfc^ritt

ber 2Biffenfcl)aft gefät)rben; fo bleibt e§ nid^t au§, ba^ er fid) im ©treite um
bie äöiffenfd^aft erbitterte geinbfd^aften ä"äi4i/ toie u. a. mit bem l)ollänbifd)en

ß^emiter iUulber: ftet§ aber ge^t er a(§ ©ieger au§ bem ßampfe '^erbor.

Tili befonbrer SSorliebe unb mit einem erftaunlid^en ^ufmanbe üon geiftiger
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Arbeit l^at \xiij <Bt., wie jd^on ertoäfint, ber ©tiorjd^ung bet ©toffe be§ tl^ierijd^en

Äötpetä geloibmet. Sin grofeer SL^eil untrer J^enntniHe ber 5p^t)[ioIogie , inö=

Bejonbre ber 6i)emie beä ©toffmed^jelg, beruht aui feinen Unteijuct)ungen. (Scf)on

^u Anfang be§ Sö'^i^^unößi^t^ ^aben bie (SQllenlubftanjen bie 3luimerfjamfeit oieler

6t)emifer, toie 2t)enatb (1805), Serjeliug (1807), auf fid) getcnft. äöä^renb

jebod) ber Sediere annatim, ba^ bie ®aHe im toefentlid^en qu§ 33ilin beftel)c,

untcrfd^ieb ß. ©metin (1826) nic^t weniger al§ 22 6tctfe in ber ©alle. ;3n»

3toif(^en Ratten fid^ S)emQrcQt) (1838), .^emp (1843), 2^cl)er unb ©d)loffer

(1845), ^ptatner, 23erbeil unb jumal ^Jlulber mit ber 6t)eniie ber ©alle be=

fd^äftigt. ©tredEer'« 9trbeiten barüber beginnen im ^. 1847; er geigt, ba^

SBer^eliuS' 23itin nur in fe^r fleinen 5Jtengcn in ber ®afle öorfommt, ba^ bie

ß^otfäure öon ©melin unb bie ß^otfäure Don 2)eniQrcQt) jmei ganj üerfd^iebene

^brper finb, ba jene ©tidEftoff enthält, biefe feinen, unb nennt bie le^tere &}olal'

fäure, Weil fic buid£) Sllfolien qu§ ber erfteren gewonnen werben fonn; er jeigt,

ha% aufeer ber ßtjolfäure noct) eine gtoeite ©äure in ber Od)ft'ngaIIe öorf)anbeu

ift, bie ß^ole'infäure, rotitt^t neben ©tidfftoff nodE) ©ctjwcfel entt)ä(t, biefe liefert

mit 'iJdfQlien ebenfaüS ßtiolotfäure ; wät)renb aber bie d^olfaure in St)olalfäure

unb @It)cocoü gerfäüt, eine ©tidEftofffubftanj , bie man f(i)on frül§er au§ ber

.•pippurfäure gewonnen i)atte, fo entfielt aug ber 6J)oIeinfüure neben ß^olalfäure

ein ebenfaHä fc£)ün befannter ©toff, ba§ Saurin 9iebtenbac^er'^, wel(^en ©t. nun
au(f) ali normalen 33eftanbtt)eil ber ^Btuöfelflüffigfeit auffiubct.

SDie ©allen ber üerfc^iebenften 2:l^iergattungen werben ber ferneren Unter»

fuc£)ung unterworfen, wobei fidt) bemerien§mertt)e Unterfc^iebe !^erau§ftellen.

2Bäü)renb j. 33. bie ©aEenfäuren gewötjulid^ an "Jlatrium gebunben finb , fo

ent{)alten bie ©allenfalge ber Seefifdtie öorgug^weife ilalium, obwol fie in einer

^oc^falgumgebung leben, ^n ber ©alle ber fjifc^e, ber ©erlangen unb beg

©c^af§ finbet fld^ faft nur (J^olfäurc, wälirenb beim Jpunbe nur 61)olemfäure

auftritt. 2)a§ ©dt)Wein unb bie ©anö '^aben il)re befonberen ©allenfäuren, bie

.^tjod^olfäure unb bie 6f)enodt)oIfäure, Weldt)e me^r Äol)tenftoffatome entt)alten,

al§ jene. 5Diefe ©aüenunterfud^ungen bilben jugleid) ben 31u#ganggpun!t gu

weiteren fjotfdtiungen unb SntbedEungen auf anliegenben ©ebieten. @ine ber

widt)tig[ten bilbet Die fiinftlid^e S)ar[tellung be§ Xaurinä (1854). 2lu8 bem
©teintol^lengaä l^atte 9tegnault mit |)ülfe ber wafferfreien ©d^wefelfäure bie

S^fät^ionfäure gewonnen, welche ©tredEer'S Sfntereffe erregte, weil il)r 9lmmoniaf=

falä jum Saurin in naiver 93ejie!^ung ju fielen fdiien, ^n ber 2:l)at gelingt eS

i^m, burd) @rl)i^en auf 220" barauä Slaurin ju bilben: einen ©allenbeftanbtt)eil

au§ ben ©teinfo^len! S3on nod^ größerer Sebcutung ift bie fünftlid^e 2)ar=

ftettung ber ^Jlild^föure. Sine abfällige .^ritif über ^elouje'S TOild^fäurereaction

tieranta^te it)n, fdtjon 1847 fxdt) mit biefer ©ubftanj äu befd^äftigen. ©d^eele

^atte fie 1780 in ber fauren ^ild^ aU eine eigentl)ümlidE)e ©äure er!annt;

1808 t)atte fie SergeliuS in ber 5)tugtelflüffig!eit aufgefunbcn; unter bem ^flamen

^anct)fäure war fie 1813 üon SSraconnet au§ bem ^ut^^i^fflit er'^alten worben;

Siebig jebod^ iieigte, bafe bie gleifd^mild^fäure mit ber gewöl^nli(|en , wcld^e er

audt) im ©auerfraut unb bei mand^cn ^ranfljeiten im ^lagenfaft fanb , nid^t

iöentifd) fei, ba bie ^^^eifd^wild^fäure ba§ polarifirte 8id£)t brel^te, wälirenb bie

anbrer ^erfunft optifd^ inactib ift. Sie fünftlid^e S)arfteEung ber ^Jtild^fäure

burdl) ©t. au§ Slaufäure unb 9llbe'§t)bammoniaf, wcld^er er nodt) bie UmWanb=
lung ber i51eifd^mild£)fäure in inactiüe "DJlildtifäure l^injufügte , ift md)t nur

in d§emifd)=pl)t)fiologifd)cr ^inftd^t, fonbein öiclleid^t nod^ me^r bes^alb öon

au§erorbentlid)er 2Bid£)tig!eit , weit fid^ an bie baburdl) ermögtid^te rationelle

gormutirung ber ^ild^fäure einer ber größten gortfd^ritte ber 2;f)eorie ber

organifd^en 23erbinbungen l^eftet: ber Uebergang öon ber Xl^pentl^eorie gu ber

ber 3ltomöexfettung.
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©einer clajfifcfjen 2lrbeiten über bic im 3;^ier= unb ^flanjenförpet öor=

fommenben organijc^en 23afen bari l^ier nur furj gebacftt werben, ©eitbem

2öur^ unb ^oimann bie einfac^ften 9let)räjcntanten biefer ßörpergruppe er=

]orf(f)t l^atten , i^aben bie bafijd^en Söerbinbungen bei 2^ier= unb 5pflan3en=

förperä unaußgefe|t baä Sfntevefje ber ß^emifer in S(nj|)ru{^ genommen, ^m
^Q^re 1850 fd^reibt ©t. an I^iebig , er l^abe aufeer bem ^reatin unb bem
Creatinin, bie 2ie6ig im f5leij(i)|ait bereite auigejunben l^atte, eine neue i5fleijc^=

"baU entbedt, boi ©arfin; ba§ Dc^fenfleijc^ enthalte baöon 0.022 ^ o. SDieje

ßntbecEung mar beS^alb tion Sebeutung, toeil bai ©artin bereits, jebod^ in un»

reinem 3uftanbe, öon ©c^eerer in ber SÖliii unb im .g)eramulfet unter bem
Flamen ^t)pojantl)in aufgefunben unb toeil e§ mit bem Xantl^in, ba§ 1838 öon

Siebig unb Söö^ler in einigen feltenen ^arnfteincn gefunben mürbe, unb mit ber

^arnfäure in einer eigentf)ümlic^en 33e3ief)ung ftanb. 2)ie|c brei Körper geigten

nämlid§ bi§ auf il^ren unterjcEiiebtic^en @el)alt an ©auerftoff eine ganj gleid^e

3u)ammenfe|ung. 3lud) äu bem 1846 üon Unger au§ bem @uano bargeftellten

©uanin fte^t ta^ ©arfin in na!§er Sßermanbtfd^ait- Sitte bieje 5}er^ältniffe

toerben öon ©t. jum ©egenftanb einer forgfättigen unb erjotgreid^en Unteifudiung

geniad^t, toeld^e u. a. aud^ 3U ber fünftlid^en Sarftellung be§ i^ant^inS au§ bem
©uanin iüt)rt. @r zögert nic^t, ben Ärei§ biefer Untcrfuc^ung auf bie 5pflan3en=

bafen auSjube^nen. S)a§ ßaffein im ßaffee unb 2:^ee, ba§ S^eobromin im
ßacao, biefe beiben 3l(faIoibe, meldte in ber 9^a'^rung fo öieler 35ölferfd§aften bie

äöirtung ber ^JleifdtiattatoTbe eiferen muffen, fie finb, mie ©t. jeigt, einfädle

2lbtömmlinge be§ Xant£)in§ , in ha^ ^roei bejm. eine 2Retl§t)lgruöpe eingetreten

finb. 3fn ber SL^at gelingt ei il^m auf @runb biefer Ueberlegung ba§ 2;^eo=

btomin in Saffein ju öermanbetn. (Sine anbre für bie 2:^eorie ber organifd^en

©titfftofftörper toic£)tige 6ntbed£ung mar bie S)arfteüung bei @uanibin§, toetd^eS

©t. bei biefer @etegen|eit au§ bem ©uanin barfteüte.

S)urd^ biefe Grfotge ermut{)igt , jiel^t ©t. anbere ^Pflan^enftoffe in feinen

gorf(^ung6frei§. @r fteUt bie fyormet öer iöulpianfäure (1831 öon SBebert au8

Cetraria vulpina ert)alten) feft, bie in ^iorwegen al§ SBolfSgift öerroenbet toirb

;

er erfennt bie richtige formet ber 5]3iperinfäure unb ber ©erbfäure unb unter=

toirft i)ü^ Strbutin unb beffen mannid^fad^en UmmanblungSprobucte einer

einbringenben Unterfu(^ung : jenen 33itterftoff , ben Äamalier 1852 au§ ben

Sßlättern ber SBärentraube er'^alten, unb finbet t)ierbei bai ^t)bro(^inon toieber,

baö SlBö^ler 1844 au§ ber ß^inafäure bargeftettt l^atte. SBei ber 5litrirung

ber ©alicljlfäure getoinnt er eine ^llitrofaücljlfäure , toetd^e ^5iria 1845 aU
3lni[otinfäure aul bem Sfnbigo erhalten. 2lu§ ben fd^on mel^rfad^ bearbeiteten

Q^arbftoffen be§ ^rapp§ ifolirt ©t. ba§ ^lijarin unb tia^ ^Jurpurin jum erften

"JJlale in reinem 3uftanbe; in bem ©tt)racin, aug ber Otinbe öon Styrax offi-

cinalis, erfennt er eine 9}erbinbung öon 3in^ttitfäurc unb 3"nmtalfo'§oI unb

le^rt augleid^ tia^ natürlicf)e 3inimtöl auf fünftlid^em SCßege ju bereiten.

2)ie moberne ^arbd^emie preift it)n al§ ben ©ntbedfer ber „Sljoöerbinbungen".

SBä'^renb burd^ 3inin unb inSbefonbre burct) bie ctoffifd^en Unterfud^ungen .g)of=

mann'g feftgefteHt toar, bo^ bie aromatifd^en 5titroöerbinbungen bei i^rcr 9ie=

buction in faurer ßöfung birect 3lmiboförper bilben, fanb ©t. bei ber atfalifd^en

ülebuction bie beiben toid^tigen 3tDtfc^engruppen ber 31^0= unb ^l^brajoberiöate.

3u ©trecfer^S legten größeren SIrbeiten gehört bie erfd^öpfenbe Unterfuc^ung

einer compiejen Söerbinbung, toeld^e fd£)on Sßauquelin im ©e'^irn aufgefunben

l^atte, bie fpäter im Sibotter, im SBIut, im ^^leifififaft ic. gefunbm unb öon
@oble^ 2ecitt)in genannt toorben toar. ©t. erfannte borin eine 33erbinbung öon

6^o(in (Srimet^^taminojätl^ljl) mit S)iftcar^tgI^cerinpf)o§pf)orfäure.
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3um ©(^tuffe mögen noc^ ©ttetfer'ä Slrbeiten qu§ ber Ü}letaIIo(^emie er=

tüäl^nt toerben. ^^aft gleidijeitig mit f^^^anttanb unb ööttig unabtiängtg öon
i^m, fiettte (5t. bie intetefjanten SBetbinbungen be§ Quecffilber§ mit ^tett)t)t unb
2letl^t)i bar. Sludt) über 3innätt)t)l unb ©tibät!§t)l madite er bei @elcgenl)eit einer

5tbl^anblung für bag Siebig-|d)e ^anbttjörtetbud^ Unterfuc^ungen. 5ür bie

ß^^emie be§ S'^alliumS fteüte er bie toic^tige 3:t)Qtjad^e feft , ba^ biefe§ merf=

ttJÜrbige ^etott ^nsei 9tei^en bon 53erbinbungen bitbet, in benen e§ balb ein«

mertl)ig, balb breitoerttiig aufzutreten öerinag. @8 ttjurbe bereits erlDä!§nt, ba^

bo§ Slrbeiten mit biegen giftigen jL'^aEiumöerbinbungen öermutl^lid) ben ^eim
äu ©trecfer'§ irüt)em 2obe gelegt '^at, meld^er am 7. ^Roöcmber 1871 ber raft=

lojen Sl^ätigfeit eine§ ber begabteften unb erfolgreid^ften f^-orfdier auf bem ©e»

biete ber toiffenf(i)aftti(^cn 6I)emie ein aÜjufrü'^eg 3^^^ gefegt ^t.
(Stredfer'ä 5lefrolog öon 9t. SBagner mit SBilbnife, 33er. b, b. d^em. ®ef.

V, 125.
'

33. SepjiuS.
Strcder: Äonrab 2Bil^eIm ©t., 9le(i)t§getel^rter, geboren 5u .^ird^toorbiS

auf bem gicf)§felbe am 18. 3Ipril 1690, f ju Erfurt 1765. 6tre(fer'§ 2)ater,

S^o^ann 9lbam, öffentlii^er 5iotar unb $rocuiator im .Jparburg'jd^en 3lmte brod^te

erfteren auf bie 3>efuitenfd)ule nad) .^eiligenftabt , too er be'^ufg 33orbereitung

auf bie Uniöerfität fünf ^a^xe blieb; bann bejog er bie ^ocf)f(f)uIen ju ^ainj
unb ©rfurt, um fid^ bem 9te(^t§ftubium ju toibmen, erlangte auf le^terer mit

ber Slbl^anblung „de utraque jurisdict. suprema eccles. et civili" (Srfurt 1717. 4")

am 25, ^ai 1717 ben ©octorgrab, unb mürbe jugteid^ au^erorbentlid)er ^profefjor

ber ^icrfitSiriffenfrfiaft , 1721 Slfleffor beim ©tabtgerid^te ^ainj, unb [tieg nun
im Sßeiifel üerjc£)iebener Slemter rafc^ bon ©tufe ju ©tufe. 1722 mürbe er

i^ämmerer im Statine ju ^Dtainj, 1729 Seifiger ber Sfuiiftenfacultät in (Srfurt,

1731 Dberbautjerr, 1733 ©t)nbiEu§ unb 33ormunbfd)aft§confulent, meld^ le^tere

©teEe er 1736 mieber nieberlegte, 1734 jüngfter, unb smei Sfa^ie fpätcr (1736)
oberfter 33ürgermcifter, 1735 ^rofeffor Codicis unb ältefter 33eifi^er ber Suriften=

facultät, 1740 erfolgte feine Ernennung jum mirftid£)cn furmainjifd^en 9legierungg=

ratfi, unb befleibete er bon 1742—46 öier ^a^xe bie 2Sütbe eineä Rector

magnificus. ^i§ in§ l)o!§e 2(lter aU ßetjter tt)ätig unb gefd)ä^t [tarb er 1765.

©t. l^at feine größeren 2öcrtc »erfaßt, mo^l aber t)on 1717—1761 je^t

bicie ©iffertationen unb (Setegen^eitäfd^riften über üerfdt)iebene 9ted^t§materien,

tnetdie inSgefammt in (ärfutt öerlegt toutben, unb in 5Jleufers öejifon (XIII,

455—60) erfdiöbfenb aufgejätilt finb. Sßerner l^at unfern ©ele'^rten in ifupfer

geftod^en, eine gro^e Slllongeperücie umrahmt ta^ üoHe ©efid^t.

^lotfd^mann, @el. Erfurt. 2. gfortf. ©. 183—88. — SBeiblidt), 3uberl.

9lad)rid^ten bon ie|t lebenben üledtitSgelel^rten I, 340 ff.
— 3ienidt)en, Seben

je^t lebenber 9te(^t§gcte^rten ©. 218—28. @ifen{)art.

©trciffu^: 2lboIf griebrid^ Äarl ©t., ©d^riftfteÜer unb Ueberfe^er, mürbe
am 20. ©eptember 1778 3u ®era an ber Alfter geboren. @r befudtite ba8 bor=

trefftid£)c ©tift§gt)mnafium äu 3ei^ unb lag barauf 1797—1800 an ber Seipjiger

Uniberfität mit giei| bem gied^liftubium ob. ©ogleid) banadE) trat er al§ 2lmt§=

occeffift beim S)re§bner SJuftijbepartement in ben prattifdC)en S)ienft. S)ie ^ai)u
1801—1803 öermeilte er im |)aufe eine§ in Xrieft mo^nl^aften Dnfel§ al§ .g)of=

meifter unb bertoertl^ete biefen ^lufenf^alt ^ur grünblidt)en Erlernung ber italie=

nifd^en ©prac^e unb auSgebefinten Seetüre i^rer .^auptfd^riften, fobann bi§ 1806
in berfetben Function anbertoärtS in äßten. 9lad[jbem er ein i^afir alS 2lbbocat

unb @eridt)t§actuar in 3ei^ tjracticirt l)atte, tourbe er 1807 ©ecretär bei ber

©tiftSregicrung bafelbft, 1811 @ef)eimer 9fiegierung§fecretär beim ©el^eimcn ßabinet
in föniglid^ fäd^fifd^en 5Dienften au SDreSben, 1813 ©el^eimer giefetenbar im ©e-
l^eimcn ßonfilium, bann in ber ^Jinanjabt^eilung be§ probiforifd^en, erfl ruffifd^en,
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bann prcufeijd^en , @out)etnement§ eBenba unb trat na^ bem ätoeiten ^atifer

gticbenijc^luffe 1815 öoEftänbig in ben preu^ijdien @taat§bien[t. 6r warb

junäd^ft 1816 @e!§eimer ^^inanärat"^ , bann erfter SflegierungSrat^ hei ber neu=

inftaEhten 2)ertoaltung in ^JJerfeburg, 1819 naäj SSerlin fierufen, 1820 (Be^eimex

9tegterung§= unb 53ortragenber 'Statt) im 3Jtini[terium be§ 3fnn"n. 1823 <Se=

Reimer DBerregietung§rat^, enbtic^ 1840 ^itglieb he^, ©taat8ratt)§. @r ctireutc

fid^ be§ ^öd)ften S8ertrauen§ jeiner 35orgeje^ten unb erhielt üer'^ältni^mäfeig frü!^

ben Stot^en Slbterorben III. Stoffe, fji^eilid^ loar er auc^ eine tnxä) unb burd§

aufrirfitig loyale, toenn au(^ feine ferbile ^etf5n(i(i)feit, toä^renb fein ©o^n, ber

giomonfäiriftfteEer SlDoIf ©t. (geb. 1823, ©tabtratt) in SSerlin), fc^on balb nad^

©trecfjufe' 2;obe in ben ©trübet ber rabicalen Sicmofratie geriet^ unb auc^ at§

Sitterat bauernb einen entfd^ieben liberalen ©tanbpunft öerfod^ten l^at. ^m
^. 1843 fom er um feinen 3lbf(i)ieb ein, ben er mit bem Site! unb 9f{ange eineS

2Bir!li($en ©e'^eimen Dberregierung§rat^§ er'^ielt, unb fiebelte nad^ 3^^^ ^^^^r

um !§ier ben ßebenSabenb in ^u§e ju genießen. S)od^ toar it)m bie§ nii^t öer»

gönnt; er ftarb in SSerlin fdt)on am 26. 3^uti 1844, auf einer 9ieife begriffen.

Stuf berfd^iebenen ©ebieten ber ^oefie '^at ^d) ©t. befctjäftigt unb, tt)a§ er

in S)rucE gab
,

ftetS forgfam burd^gefeitt unb geprüft , fo ba^ it)n SB. ^Jlcnjel

(®efd§. ber beutfdC). 5£)id£)tung III, 885) mit Unredt)t „ju ben t)aIbromantif(^en

Sßielfd^reibern" redinet. ®g eigneten i^m lebenbige @inbitbung§fraft , jEact für

ba§ ©d^öne in ©toff unb S)arfteGung unb ®eroanbtt)eit ber gorm. S^rift^e

„(Sebid^te" fammelte er 1804 unb 1811 (neue 2Iu§gabe 1823). 2)ie ©onette

baöon jeid^net SBo^lflang au§, bodt) öerfd^toimmt ebenbarin ber Sfn^alt toie bei

ben meiften ©onettiften ber 3"t; (^^'^i unter ben paar Stoman^en fle^t nid^tS

S5teibenbe§. „©ein S5efte§ ftnb bie (älegien in tceidtien S)iftic^en, ben (Soef^e'fdtien

nad^gebilbet , toorin ba§ (jntfte^^en unb 2Ba(^fen eineä järtlid^en Ser^öItniffeS

nidt)t o'^nc 2Inmut^ gefd£)ilbett teirb" bemerft gut 3B. ^Henjet (a. a. €). ©. 242).

©entimentate ©timmung att)men aud^ ba§ @ebid£)t „9iutt), ein @ebidt)t in Pier

@efängen" (1805), fein erfter umfänglid£)erer 3}erfudf), unb „Slltimor unb ^oinii^ü"

(1807), ein fec^g ©efänge umfaffenbe§ 5Jlärdf)en, bai neufdt)öpferifd^ auf einer

2rift anbouen woltte, too 1805 bie „3toe{ ^ärd^en nad£) [@raf Sarlo] ©o^ji"

nur nadlgebilbet "Ratten, enblid^ ber ©ammelbanb „bleuere Sid^tungen" (1834),

ein kunterbunt gemifd^ter romantifd^er ^piänteleien. Sine ganje Sln^a'^t folc^er

Äleinigleiten in Safd^enbüc^em Perjetd^net ©oebefe, ©runbri^ ä. ®ef(|. b. btfd§.

S).i III, 223 f.

S)ie flägtid^en 9lomane ©tredffu^^ freilid^ fd§Ingen ganj au8 ber 3Irt. S)ie

Smpfinbfam= unb Sftü^rfeligfeit gab fid^ t)ier l^ausbacEen, platt, mit einem ©ti($

tn§ ^o^ebue'fd£)e. „.^lementine SBattner" (1811), bie brei Sänbe „Srjäl)lungen"

(1814; 2 5ßänbe 1830), namentlich aber „^ulie Pon fiinbau, ober: SöiHe, 5latur

unb SSer'^ängni^" (1819) betoeifen bie ©eringfügigteit feiner einfdt)lägigcn ©aben.

S>ie Sitel^elbin be§ le^teren betrügt it)ren fanften ©atten, ol)ne ba^ man toei^

toeg'^alb, unb erlangt, al§ fie auf ber über^e^ten reueöoHcn 9lüdEfe]§r ju il^m

ein Slutfturä überfällt, nebft il^rem il)r gefolgten S3ut)ler fterbenb be§ Sbel=

mütl)igen S3eräeil)ung. Sludt) im 5S)rama leud^tete ©t. fein ©lern; atoar meint

ba§ Slltgemeine S'^eaterlejifon (YII, 43) nod^ 1842 Pon feiner einzigen ^ßrobe,

ber Xragöbie „^arie SBelmonte" (1807), fie fei „meniger befannt getoorben, al§ fie

e§ Perbient", bo(^ beftreitet mol ©tredEfu^' ©elbfterfenntni^ altein fd^on biefe S5e=

l^auptung: er lie^ biefen SldEer fürber bradt) liegen. S)agegen l^at er 21. ^Jlanjoni'S

2;rauerfpiel Adelchi al§ „SlbelgiS" gut für bie ^ül^nc bcutfd^ bearbeitet (1827)

unb bamit ©oetl)e'§ ^od^ad)tung öor bem bebeutenben Söerfe praftifd§ jur ®el=

tung äu öer'^elfen unternommen (ögl. 91. .ßöl^ler, Slrd^. f. Sitteraturgefd^. XI, 395).

«JIBgcm. beutfie SBioflraJJ'^ie. XXXVI. 36
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©eine aufeerorbentürf)« SBefä^igung jur Söiebergabe öon Sid^tungen beS,

i^m jeit jenen Jitiefter JpauSte^rertagfn üoll geläufigen 3ttaüeni|(i)en ^at ©t.

Qnfd)einenb nidit fofott qI§ ftirf)t)altig erfonnt. Unb bod) warb bieg baä einzige

gelb, tDO i^m gebü()venbe J^orbceien tointten. 2)ann fveiüc^, qI§ er öon feinen

Uebetje^eranlagen überzeugt xoax, ^at er ftd) mit ©ifer unb iBcl^artlic^feit biefet

3luigabe getoibmet unb Sltioft'd „^Kafenben 9ioIanb" (1818-20; 2. ?Iuf(age

1838—40), 2:aifo'* „i^efreiteS ^^ierujalem" (1822; 4. ^lutloge 1847) unb 2)antc'^

„©ötttic^e Atomöbie" (1824—26) Oerftänbrnfetiott unb glatt in beutfd)e Süerfc

umgeje^t unb mit brQurf)baren (Kommentaren für ben 2;utd)jc^nitt<lbebatj begleitet,

©eine Uebettragungen geigen feine l)olprigen ober bunfeln ©t-tlcn, entbel)ren aber

in ber Siegel beä congenialen Slnempfinbens unb .'pineinbenfenss. Jro^bem finb

jie wertl^öoll unb !^oben in ber Coefd)id)te bcr neubeutfd)cn, öon ben 5ül§^"f"^n ber

atomanti! bejruditeten Uebcrfe^crfunft i^ve 9iotte. ©ie würben me^rfad) auf»

gelegt, bejonberö bie 2)ante'Uebevfe^ung (Originalausgabe in 9. lälufloge 1871),

bic neuerbingö öerjd)iebentlid^ (,}. 33. öon 4>fleiberer, Seipjig 1876, in 9ieclam'i

Unitierfalbibliot^ef ; öon 9ioquctte, ©tuttgart 1883, in Sotta'd 33ibliot^ef ber

SBeltlitteratur) reöibirt unb neu£)erauögegcben mürbe. @inc ©efammtauögabc
aüer brei Uebetfe^ungen erfd^ien 1841 ju .»palle. 2)ie mit biefer 3;f)ätigfeit äu=

famment)ängenbe litterart)iftorijd)e !^ei[tung über benjenigen S)ic^ter, bem feine

Üleprobuction am fc^önftcn geredet mirb, „Torquato üaffo'ö Seben" (1840), bringt

nichts 5teueg, roebcr an 2;t)atiad)en nod) an (Sefid^töpunften. 2)er Otu^m eineg

ftrebjamen unb tüd)tigen Ueberfe^erä öerbleibt ©t. ungefd)mülert für immer.

ßubroig gränfel.
Sttcfflcur: Valentin 9iitter ö. ©t., f. f. ©eneraltriegäcommiffar,

©cctionöd^ef im Steid^sfricgSminifterium , geboren am 18. ge^ruar 1808 p
3Bien, t am 5- 3uli 1870 ju ^^urEeröborf bei 2Bien. ©t. mibmete fic^ in

jungen ^o^ven bem SJlilitörftanbe unb rourbe im (Jrjiel)ung^f)aufe beö 49. ^n--

fanterieregimentö äu ©t. ^^^ölten, bann in ber ©raier (Jabettencompagnie für ben

SBaffenbienft ^erangebilbet. 1830 trat er alö gä^nrid) in tai 49. Infanterie»

xeginicnt, in melc^em er biS jum Dberlieutenant actio biente, unb bann bem
©encralquartiermeifterftabe 3ugett)eilt warb. 2llö Hauptmann ftanb er a(§ "^xo'

feffor bei ber bamalö beftet)enben italieniid)en abeligen Sieibgarbe in ^ermenbung
unb mürbe alö 'OJiajor (im 7. ^nianterieregimente) mit ber e^renben lUufgabe

betraut, (1847) bem (Sr.j^erjog gran^ Slofepf) (©i^- ^ajeftät bem je|t regierenben

Äaifer) bie Äriegömiffenfc^aftcn öorjutragen, welchem li^ct)ramte er bis 3um 3lal)vc

1848 oblag, ^m '>Dki biefcä 3tot)reö tourbe ©t. jum öJeneralabjutanten ber

^Jlationalgarbe für 233ien unb ^Jlieberöfterreic^ ernannt. 3"^ pvoöiforifc^cn Ober»
commanbanten berfelben im ^tonat ^uü geroä^lt, blieb er, ba ein ^^anbbiüet

beä Äaiferä öom 1. October 1848 baS (Sommanbo bem gelbmarfc^aülieutenant

ö. 53ed)tolb übermiee, üorläufig aU beffen ©teUöertreter bei biefem Q.ox])i. S)a

i^n ber äBa^lbcjirf ^J3rud a. b. 2eit^a inbeffen jum 2)eputirtenfteIlDertreter für

hai Sranffurter ^Parlament gemä^lt §atte, fo ging er 'Utitte Dctober bat)in ab

unb blieb bafelbft bi§ jum 5rü^ja{)re 1849. 2]om ^atfxe 1850 ftanb ©t., ber

ben ^ilitärbienft öerlaffen l^atte, bis 1859 im ^Utinifterium ber ginaujen unb
be§ ^anbelö in SSerwenbung, u. ^m. alö Ceiter bei Sauard^iöä, aU ©ecretär bei

ftatiftifd)cn SSureaui unb ali 9leferent für bie ßataftralDerroaltung. ^m 'üo»

öember biefei Sfa'^i^ci rourbe er jum ©eneralfrieggcommiffär im Äriegiminifterium
«mannt unb ^ugleid^ mit ber Jpei'ou^Saöe bet Defterreidjifdien militärild^en 3eit=

^d^rift betraut, bie er bii ju feinem lobe geleitet !)at. ^m ^tära 1865 erhielt

©t. ben Drben ber Sifernen .^rone III. ßlaffe unb rourbe no(^ im Dctober b. 3»-

ben ©tatuten gemäfe in ben erbtänbifd)en Sftitterftanb erhoben, ©eit bem Sta'^re

1868 roirfte er au^erbem nod^ ali 5Jirofeffor ber Jerrainlel^re an ber ted^nifd^en
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,g)Oci)fc^ute in 2Bien unb tourbe 1869 jum ©ectionSd^ef im 9tei(i)ifiie9§mtnifterium

ü(§ 33orftanb einer Slbt^eitung beö neuetrid^teten te(^mf(^=abminiftratitien ^iütär=

comiteg ernannt.

SBon einer SBeite unb ©rünblid^feit bc^ 2Bijfen§, ba§ er [id) tion |rüi)er

2fugenb an burd§ raftlofen Serneifer angeeignet t)atte, bejeelte (St. ba§ raftloje

©treben jeinem 33ater[anöe auf aüen jenen ©ebieten bc§ öffentlid)en Sebeni ju

nü^en, auf roddjtn i^m jeine in ben Oerjcf)iebenen tion it)m eingenommenen

(Stellungen errootbenen railitärifcften , nationalöfonomifc^en unb abminiftratiöen

Äenntnifje unb Stfal^rungen ein Utt^eit geftatteten.

3u ienen ^^^agen , toetc^e für bie materielle SntroicEtung be§ (Staate^,

nomentlict) feiner 33ater[tabt SCßien, tion einjc^neibenber Sebeutung toaren, bcn

ßijenba'^nanlagen , ber ©onaureguUrung, ber (Stabterroeiterung , ben ©anität6=

fragen ^atte er fct)on ^a^re beöor fie ©egenftanb ber Erörterung tourben, (Stellung

genommen. ^(§ Äartograp^ öeria^te er bie ^^ijpfometrifc^en @d£)ulfarten ber

öfterreif^ifd^en i?ronlänber, bie S)onaufc^iffia^i:t§tarte unb eine gro^e Slufnal^me

ber Stobt SBien. Seine St^ic^tentarte tion 2iro( fanb auf ber ^^^arifer 2lu§=

fteüung im ^a^xe 1855 üerbientc 3Sitrbigung. Streff(eur'§ nie raftenbe £i)ätig=

feit befd^äftigte fu^ mit fammtüdien ©ebieten ber i?rieg^roiffenfd^aft unb ^ier

eröffnete ficf) i^m burc^ bie ©rünbung ber Oefterieic^ifc^en ^liüt. 3eitfc^rift,

eigentlich burdC) bie ^yortfe^ung ber älteren, feit bem ^a^re 1848 nid^t me'^r

erfd^einenben 3fitfd^riit biefeö 9Zamen§ ein toeite§ getb lot)nenb[ter 2;f)ätigteit.

So belebte er eine periobifdlje ^ßubltcation , bie nai^ 3^n^alt unb 3IuSftattung

ben (5forberungen ber 3fit unb einer großen Slrmee angemeffen mar unb fic^

einen bebeutenben 5Ruf im ^nlanbe wie im 5lus[anbe erroarb. ©eit bem ^af^xt

1839 toar ©t. mit Slnna <^ett öermä^lt, welcher (ki)e öier 2:öc^ter entfproffen.

äßur^bad^ , Siogr. Sejifon be§ ßaifert^umS Defterreid^ XL, 2 ; entt)äU

auc^ bie Ueberfidl)t ber ©(^riften ©trefflcur'§, forool^t ber felbftäabigen Sßerfe,

aU ber in Sammetujerten abgebrudften 2IuifÖ|e auf ©. 4. — Defterr. 5)lilit.

3eit|c^rift IV, 106. ^ ^ ©under.

(Streif! : 3fo"^ann .g)einric§ ©t., geboren am 1. Januar 1709, f am
26.(?) October 1780. (Sincm angefeuerten unb begüterten ©efd^tcd^te entfproffen,

ift ©t. im Sobtenregifta- Don ®[aru§ aU „ennetbiigifd^er S^rengefanbter, 2anb=

major unb Sanboogt ber ©raffc^aft 2;t)urgau unb S^renmitglieb beä eöange=

lifdjen Dtaf^es" eingetragen. 2öa§ i^m aber ein bteibenbeS Slnbenfen in meiteren

Greifen fiebert ,
[inb nidjt bie 6t)renftetten , meiere feine gtarnerifi^en ^Jlitbürger

i^m übertragen ^aben, fonbern ba^ er 1740 ju ^tofliä bie erfte „Sfubienne«

unb ©d^nupftüd£)erfabTi!" im J^ale ber Sintt) eingerid^tet l^at unb bamit ber

©rünber ber roeltbetannten gtarnerifc^en ©ruderet unb ber Slnfänger be§ gtar=

nerifd^en ^'^'^^ifttiefenS im neueren ©inn, b. ^. ber in gefct)toffenen {^i^rifen con=

centrirten ©rofeinbuftrie biefeS ÄantonS geworben ift. (St. l^at nad^ ber 2ln=

leitung eineg ®enfer§ gajt) (ober ^atio?) SSaumrooIItüd^er in öorjüglid^er ^fnbigo*

färbe gefärbt unb bebrudEt. '^ad) feinem 2obe ging bie tion i|m gegrünbetc

gabrif an einen 2od£)termann öeinrid^ SStumer über , unb ein anberer 2;od^tcr=

mann, ötid^ter 3>o^anne§ Sfc^ubi, erbaute um ba8 ^at)X 1783 eine ätocite.

©inb aud^ biefe beiben f^ölö^fen gegen (5nbc be§ tiorigcn 3fi^i^^unbert8 mieber

eingegangen, fo toat mit i^nen bo^ ber f)eute nod^ blü^enben glarnerifd^en

S)rucEinbuftrie bie S3al§n geöffnet; unb roie tion ber erften ©treiff'fdEien S)rudEcrei

aud^ eine burc^ längere 3eit im S^urgau blü^enbe gärberei unb S)rucEerei il^ren

?lu§gang genommen l^at, ift oben — f. 21. 2). 33. IX, 645 f.
— unter Slrtifet

„@reuter" ju lefen.

m*
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^eer u. SBIumer, 2)er i?anton ©taruS föb. VII be§ fiift.^Qeogr.'ftatift.

@cmälbe§ ber ©(filocij). — @. .g)eer im ^eft XV be§ ©tatner 3fa^rbud^§.

SBattmann.
<Strcin: Sfotiann St., ^anonift, geboren ju SBalbürn (je^t ^JBoben) im

3. 1584, t ju SSamberg am 10. fvebruar 1663. 6r trat am 22. (September

1604 in bie ®e|eE|c^aft 3eju ein, mutbe Mag. pliilos., Dr. theol., ^rofeffor

ber X'^eologic unb erfter ßetirer be§ itird)cnred)t§ an ber 1648 errichteten ^Ifabemie

in 33amberg, nat)m auä} itjexl an bem 1652 abgetjaltenen ©eneralcapitel be§

OtbenS. Sdiriften: „Flos iuris canonici de personis ecclesiasticis". 1652. 12".

„Fructus iuris can. in Bamberg, academiae arca collectus de iudiciis". eod. 12".

„Syntagma canonico-politicum de conventionibus, pactis et contractibus", 1655.
12°, ütit ^Bamberg. 3lüe brei jinb neu öerarbeitet in „Summa iuris can. com-
prehensa tribus partibus, in qua distincte et succinctc explicantur, quae ad

personas, negotia et iudicia eccles. ex canonum praescriptis pertinent. Accedit

commentarius in regulas iuris pontificii et iuris utriusque antinomia cet." P.

1-3, 5 mn 1658', 4», ib. 1659. 4". (Sin üielgebrauc^teö 53utf).

^äd, ^ant^. ©p. 1109. — de Backer, Bibl. V, 715. — ^eine ©ejd^.

III, ]. ©. 138. ö. ©d^ulte.
©trcit: Äart Äonrab St., DtegierungSratf)

,
|(i)Iefi|c^er Sct)riit[teIIev,

t 1826. @eborcn ju ®ro^=@togau am 2. ^lärj 1751 als Sot)n beS bortigen

ßriminalbirectorö ^0^. Äonr. St. marb er juerft in jeiner 33aterftabt untcr=

rict)tet, bann aut bem ^^äbagogium ^u ^Bunjtau, öon mo er ju jeinem ©rofe«

öater nad^ .«pirjc^bcrg cntroii^ unb enblic^ jeit 1766 in bem ^äbagogium ju

3üttici)au, befjen 5Director, ßonftftotialratt) Steinbatt ben lebl^atten aber tatent=

boÜen itnaben liebgetoann unb it)n 1768 mit rüfimlic^em 3fU9niB 3ui: Uniöcr[ität

fyranfjurt a. Q. entliefe, aui ber er bi§ Dftern 1772 bie 9ied)te ftubirte. 2)aiauf

trat er aU .!g)oimeifter im ^aufe bcä ®cnerat8 ö. 2auentjicn ^u 33re§(au ein

unb ert)ielt butcf) ben (enteren bereite 1773 bie Stelle eineö 5lnbiteurg unb 9ie=

giment§quartiermeilter§. S(i)on bomal§ gab er ein tl)eatralijd^e§ 2ßod)cnblatt

l^eraug, öertiat bie jd^önen SSiffenfc^aiten in 5ltofc'§ 33re§tauifcl)en 3tac^rtd^ten

unb [teilte 1776 in ber ouögefprodienen Slbficiit, ber geringen 33ead)tung, mclrfie

baS geiftige iCeben Si^lefienS in bem übrigen SDeutfd^lanb janb, entgegcnjulüitten,

fein „®ele^rte§ Sd^lejien" äujammen. 3ll§ 1778 ber bairifd^e (Srbjotgetrieg ou§=

bracE), öermitteltc Sauentsten, ba i^m Streit'ä Äörperconftitution nid^t fräitig

genug f(i)ien, als bafe er bem 9iegimente l^ätte in ben Ärieg folgen fönnen, bie

Uebcrnct)me befjelben in bie SSertoaltung al8 Sectetär bei ber SrcSlauer .Hrieg§=

unb S)omänenfammcr, unter bem Jitel eine§ ^ammerrejerenbarS, ber i^n al§

afabemifrf) gebilbeten ^ann qualiftcirte. |)iec eifrig unb erfolgreich^ tl)ätig, fanb

er nod^ 5Jlufee ^u litterarifc^en ^^rbeiten. 1778 erf(i)ien t)on il)m eine „Mgemeine
fd^lefifd^e 23ibliot|ef", unb fleine ^lOöeHen au§ feiner <veber fanben beifäüige

?lufnat)me unb erlebten 3. %^. mel^rere Sluflagen. 2)ai iöebeutungStioIlfte war,
ba| er in ?luäfü^rung eine§ 1784 in f^lefifrf)en @ele{)rtenfreifen unter leb'^after

SBefürmortung be§ ^p^ilofop'^en ®atöc entfprungenen 5piane§ bie fieitung einer

fd^lefifdt)en ^Jionatsfdirift übernal^m, „tt)eldE)e ba§ bem engeren -g)eimatl)lanbe @e=
l^örige an @ef(i)i(i|te , Statifti! unb Sanbestunbe jur Untert)altung unb loiffen=

fcl)aftlid^en S3elef)rung bearbeiten unb im Sln'^ange fomie im c^roniftifd)en 3;i^eite

cntfprei^enb bem Sinne ber Sd^lefier bi§ in bie perfönlidjen unb 5amilien=
intereffen i^re berbinbenben gäben jie^en foEte". S)iefe 1785 gegrünbeten fd)le=

fifd^en ^proöiuäialblätter tiaben bann, tro^ atte§ ©lenbi ber f^ranjofenjeit,

64 ^a^u beftanben unb fo fe[t in ber ßrinnetung ber Sd^lefier gehaftet, bafe

iljrc nodtimaltge Sßieberbelebung auf längere ^e\t gelingen fonnte. Sie finb balb
äu großem ©influfe gelangt unb eine Stimme be§ 2anbc§ getooibcn, tnie foldt)c
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laum eine anbete ^ßtobina auftoeijen !ann; atlc in ben fd^Iefifd^en Srenäen ge^

j(f)ä^ten Flamen ianben fi^ in biefen blättern tiettreten. ©t. ^at bicjelben (bi§

1812 im Sßerein mit bem fd)lefi|c^en ©eograp^en gimmermann) 41 Mre lang

bis an jeinen Sob rebigirt, unb menn er me{)r aU bem ©ete^rten üeb toar,

bem BIo^ nad) lei(i)ter Unter'^altung öertangenben @ejcf)macfe be§ großen 5ßubli=

cum§ nad^jugefcen jd^ien, |o fonnte er bagegen anführen, ba^ bie öon i^m im

Slnji^luHe an bie 55roOinäial61ätter 1792 begonnene [trenger tDiffenlt^aitü^ ge=

l^altene „©^tefijc^e ^]Jtonat§jc^rift" nur einen ^a'^tgang erlebt '^at.

gin weiteres Serbienft ertoarb \xi) St., inbem er 1798 bie Seitung be§

bamals in ben Seft^ einer 3lctiengejeE|d)ait übergegangenen SreSlauer 2^eaterS

übernahm, ßoltei ji^reibt über biefe 3eit: „S)a§ Sweater unter ©treit'ä Seitung

auT einer J^unft^ö^e mie niemals meber üor no^ na(^ i^m beliauptete einen

anerfannten 3tang in Seutjd^Ianb. ßr l^at il)m einen J^eil feinet 35ermögen§

geopfert." Slu^ bie ©rünbung eineS „8efemufeum§", wo ^eitfc^riften unb S3üd)er

auflagen, berban!t S5re§lau ber 3lnregung unb Otganijation ©treifg. S)a§

^nftitut öereinigte 2ltle§, ma§ ^ier auf Silbung Slnjpruc^ machte, unb bie 33iblio=

tl)ef be§ ©treit'jd^en £efeäirfet§ galt ^a^rje^nte lang jüt bie befteingeric^tetc

aSüdierlammlung.
. .

©t. warb 1802 llanäteibirector unb 1809 aiegierungärat"^. ©em 25iö^nge§

S)ien[tiubiläum bra(i)te i^m mit bem giotl^en ^Iblerorben III. ßlaffe bie dr»

nennung jum gfirenboctor jeitenä ber mä) S3re§lau berpflanäten Siabrina.

1826 trat er au§ bem ©taatäbienfte äurüd unb ftarb in bemjelben ^af^xe am

21. September.

Siogr. Don SSüjd^ing in ben ©d^le^. «ßrobinäialbl. LXXXV, 1 u. bon

2^. DelSner, giübeäa^l. 1871. ©. 157. (Srün^agen.

©trcit: ©igiSmunb ©t., ^autmann, geboren 8U Serlin am 13. Slpril

1687 al§ ber ©o^n be§ ^uijc^miebS S)abib ©t. unb feiner (S^efrau Söa ^atie,

geborncn ^el^om, t m 5pabua in ber 5la^t bom 19. aum 20. S)ecember 1775.

©eine Seiche Würbe feiner le^twittigen Seftimmung gemäfe nad^ Senebig über«

fül)rt unb bort auf ber Snfel ©t. S^riftop^ auf bem ^irdi^of ber proteftantif(^en

S)eutfc|en beftattet. Sr ^atte baS ißerlinif(i)e ©^mnaftum äum (Srauen Äloftcr

bis ©ecunba befugt, ging 1704 al§ ÄauimannSbiener na(i) Slltona, bann nad^

geipäig unb bon bort 1709 nad^ Senebig, wo er 1715 eine eigene ^anblung

begrünbete, bie burc^ feine ©parfamfeit unb Slrbeitfamteit il)m allmäf)lid^ ein

groieg SSermögen berfd^affte. 1750 fe^te er fid^ jur SHu^e unb fiebelte 1754

nad^ ^abua über. Sion Seäie'^ungen, bie fjriebridj) ber ©ro^e mit bem tüd^tigen

©efd^äitSmanne unterhielt, geben äWei ©(^reiben 3eu9niB. bie in Stöbert 5lau=

mann'i ©erapeum 1858, 9lr. 18, abgcbrudEt Worben finb.

ein bteibenbeS Senfmal ^at fi(^ ©t. burd^ feine ©tiftungen bcgrünbet.

S)a er bie Äinber feiner ©efd^wifter — er felbft war unbermä^lt geblieben —
„auf niebrigen äöegen fanb unb Dtiemanben unter il)nen, bon bem ein folibeS

ienfen m ^loffen", fo wottte er awar bie ©einigen nid^t ganj überge'^en, aber

ben ^auptt^eil feine§ „burd§ ©otteS offenbaren Seiftanb" erworbenen SSermögcnS

äu geiftlid^en ©tiftungen in feinem Söaterlanbe beftimmen; unb nad^ langen (5r=

Wägungen, wie fein ®elb ben größten ©egen bringen fönne, befd^to^ er brei

©tiftungen äu macJien. ©eine ^läne entwicEelten fid^ erft im 2aufe bieler ^a'^rc,

unb faft ein S5iertetial)r§unbert ^at er über biefelben eine lebhafte (Eorrefponbenä

geführt. S)aS. ©nbergebniB war, bafe ©t. burc^ ©(J)enfungen unter Sebenben

unb burd^ Ic^twiEige SSerfügungen bem Serlinifd£)en ®t)mnaftum jum (Srauen

ßloftcr äu berfd^iebenen bon i'^m mit peinlid^er ©orgfalt beftimmten 3wedEen

85 000 2§aler jugewenbet ^at unb auBerbem eine beträd^tlid^e ^luja^l feiner

SSüc^er unb 47 jum Z^txl fet)r wertl)boEe ©emdlbe. ^lu^erbem liat er in ben
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^a'^ren 1753 unb 1754 bem 2)irectorium bct .g)anifc^en 2BQifcnt)äufcr in jlDer

©ttitungcn je 15 000 ©ulben übertoiejen jur Unterhaltung armer ,$?ird^en= unly

©c^ulanftalten ber tiereinigten eüangelif(i)=Iut'^eriic^en ©emeinben in ^iorbanierifa

unmittelbarer gro|britannij(^er Öanbeet)ot)fit , unb p einem beftänbigen gonbS

für bie etiangelijdje ÜJiiljton ju lUabrass unb ßubelur in Dftinbien.

©einem fatt)olijc6en S)iener ^Jieri l^atte er teflamentarifci) 300 S)ucaten unb

fein gejammteö 3Jiobiliar an |)aulgerätf) k. öermacftt, jebod) mit ber jolgenben

Äloufel, roeld)e in gtfid]cr Söeije baS treue J^cftt)alten an feiner eDangelifcf)en

ßonfejfion unb feine fluge S3orfid)t fennjeii^nen : „^äj bin in ber eöangeüfd^*

Iütt)erif(i)en ^Religion geboren unb l^abe beftänbig barin gelebt , unb in biefer

5leligion roiU ic^, unb erfläre eö feft. burc^ ööüige Ueberjeugung unb ©ifer ge^

brungen, hii jum legten .ipauc^ meine§ 2eben§ beharren. ''JJtein 2)iener, 3fot)ann

9leri, ift öon biefer meiner inbrünftigen ©ntfd^liefeung burd^ mid^ unb anbere

tüürbige 5|5erfonen fe^r oft unterrid)tet, unb aufö eifrigfte ermo'^nt morben, bafe

er mir in biefer mic^tigen Sad^e, auf meldte id) midf) öollig üerlaffe, getreu fein

foüc, unb iä) bin gemi^, ba^ er mid^ nid)t t)interge^en mirb. ©ottte aber toiber

aüc meine Erwartung öerlauten, ba§ idt) bie Üteligion tjerönbert, fo erfläre id^

in biefem i^aU , ba^ ber ^31eri atle^ beffen tjerluftig ge'^en foll , mag ic^ i^m in

biefem 2eftament öermadEjt \^Ci\)t."

23üfd^ing, ^rogr. beä (Brauen ÄlofterS 1776 unb in feinen SBeiträgen 3ur

Seben8gefdt)i(^te benfmürbigcr '^^crfonen. 3:1^. IV. — ®ebifc im Programm be8

©rauen Älofterä ju bem aJBot)ltt)äterfcft 1794. — 9libbedf, ^^hogramme bcS

©rouen .fiPlofterg juni 2öo'^lt^äterfcft 1842 unb 1844. — .ipeibemann, (^efd^id^te

beS ©ranen ^(ofter§ ,^u Berlin. Berlin 1874. %. Sona§.
«Streit: 2Bill)elmine ©t. mürbe am 16. ©e^tembet 1806 in 33crlin

geboren. 2)uvc^ ben SBerui i^rer ßltetn, eineö ©diaufpielerpaarel ^tamenö ©dt)ulj

(©d^uljc), fom fie frül^ in SSerül^rung mit ber Sü^ne unb erprobte in Äarl8=

rul^e fd)on al^ itinb i^r Siarftellungetalent. 5iact)bem fie bann burd^ ^abamc
Öertiaiö, bie l^eröorragenbc ^^rimabonna ber bnbifc^en ^RefibeUi^bü^ne , in oÜen
gertigfeiten be§ ©efangeS grünblid^ unterrid^tet unb aud^ bon g. 6. is^iza, ber

feit 1815 in J?arl8rul)e bie ©teile be«S ßoncertmeifterv^ befleibete, tüd^tig öor=

bereitet tcar, begann fie q.{% 93iteüia (2itu«) mit großem Erfolge itire ©änger»

laufbal^n. SDie ©ucf)e nad^ einer paffcnben ?lnftcliung führte fie junäd^ft auf

9ieifen unb fie gaftirte mit med^felnbem ©lüdfe in 2)armftabt, 33raunfd)h)eig,

Gaffel, ©tuttgart, liJünc^en unb Hamburg. 3t)rc ©aftrollen: ^rinjeffin (3o^ann
öon ^ari§), ©mmelinc (©d^meijerfamitic), ^uixa (33efialin), 9lgatt)e, SöiteHia

bezeugen bie 93ielfeitigfeit it)rer gcfanglid[)en 53ilbung, bie fritifdf)en 33erid^te über

i'^re Seiftungen bagcgen laffen erfennen, ba§ eö ber jungen ©ängerin an ©id^er=

t)cit unb Üteifc nod^ fet)lte. 3t)te erfte 5lnftellung fanb SlemoifeEe ©c^ul^ im
Februar 1823 ^u ^annoüer, öon mo fie inbeffcn fdl}on im |)erbfte beffelben

äal^teS fid) nad^ ^^ranffurt a. 9Jt. manbte. 3" gvöfeerer fünftlerifc^er 93ebeutung

enttoidEelte fie fid) aber erft in ßeipaig, roo fie im .^n\>\i 1825 i^re Sl^ätigfeit

al§ jmeite ©opraniftin begann unb neben ber italianifirten S)emoifette gan^i
balb al§ SSertreterin beutfd^er 35ortraglart 3lnfet)cn erlangte. 9llma (53erggeift),

3antt)e (2)ie bezauberte 9tofe), 3lgatl)e, Surljant^e, ©räfin Slrmanb (äöaffer-
träger) galten bamolS al§ i^re beften 9loIIen. ^m ^. 1827 üermä^ltc fid^

SQBil^elmine ©d^ula mit bem ©diaufpieler |)einrid) ©treit unb fü'^rte fortan beffen

^flamen aud^ alä Äünftlerin. ^Jlad)bem fie fid) mef)r unb me^r iem ^eroif^en
^ad)e jugemanbt, marb fie 1829 für ba§ ipofttjeater in äöeimar öerpflid^tct, too

fie bi§ 1848 tf)ätig mar unb in ben gro^ angelegten 3fiollen ber ;3pl^igenia,

9lrmiba, \aice|te, gjjebea, »eftalin, 5Donna Slnna, ^ibelio, Sablj ^iacbet^
(6^6larb'S Ü^kcbet^) i^re legten Xriumplic feierte. ^einrid§ 2öelti.
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©trcitliergcr : 3f0^anne§ 8t., geboren am 5. ^tobemBet 1517 ju ^of
im SJotgttanbc, ftubirte in SBittenBerg S'^eotogie, teurbe 1543 ^vtebiger ju

5laumburg, 1546 Ütcctor beS neuettiifiteten 55äbagogium§ ju SSraunfd^toetg,

1548 ;^njpector unb cloctor Primarius be§ jmei 3fat)re öotf)er gegrünbeten

®t)mnafium8 jeiner SSaterftabt. 1567 folgte er einem 3tufe feine§ 2anbe§f)crtn,

Warfgraf @eorg ^tiebrict)'^, aU erfter ©eneralfu^erintenbent be§ obergebirgifdien

i5ür[tentl§um§ ^ulmbad)=33aireutl§. ^n biefer ©tellung ^at er bi§ ju feinem

am 20. 3lpril 1602 erfolgten 2obe eine anwerft umfang= unb fegen8reicf)e

S^ätigteit entfaltet: er gilt mit öottem Siechte al§ ber eigentlicfie Drganifator

be§ eöangelifd^en ^ird§entoefen§ in ienem ßanbe, ba§ betanntlid^ erft öer^ältni|=

mäfeig fpät fid) mit 9iac^l^altigfeit ber neuen ßel^re ongef(J)l offen batte. Sic

ßoncorbienformel öon 1570, bie S)iöcefaneint'§eilung be§ ßanbei, bie 6inrid)tung

Don ©t)noben unb regelmäßigen .^irdienöifitationen unb öieleS anbere '^ierl^er

©e'^örigc finb fein äöer!.

@norf) äöibmann'S ©bi^onif öon ,g)of in meiner Slu^gabc ber Quellen

5ur (SJefd)id§te ber ©tabt <g)of, S3b. I (^of 1893). — Sang, De superinten-

dentibus Burggrav. Norici super, general. — Slrd^io f. ©efd^. u. 5lltertl^.=,^unbe

ö. Oberfranfen VI, 2. 6t)riftian ^Jleljer.

©treitcr: i^ofef ©t., politifd^er unb fc^önmiffenfd^aftlid^er beutf(i)-öfter=

reict|ifd£)er ©(i)riftfteller unb 2)id)ter, tourbe am 8. S^uli 1804 ^u Sojen geboren,

mo er feine erfte ©rjiel^ung unb 2lu§bilbung erhielt, fpäter betrieb er ba§ ©tubium
ber Oled^tStoiffenfd^aft in Sfnn^brudE, mürbe in 5pabua jum S)octor ber Stedite

promooirt unb roatb im ^. 1837 gum 2lböocaten in ßaöalefe ernannt, Don mo
er balb nad) Sojen überfe^t, bi§ 1861 in biefer feiner Sßaterftabt bie ermähnte

©teKe befleibete. 2ll§ mann'^after Vertreter be§ ßiberati§mu§, liatte ©t. mit

ber clericalen 5ßartei SlirolS jaljtreid^c kämpfe augjufecEiten (worüber Söurjbarf)

intereffante SDetailS mitf^eilt), er berblieb aber ftetö öerfaffungSgetreu unb fonntc

biefe feine politif($e 9lnfd^auung inSbefonbere geltenb mad^en, noc^bcm er jum
Sürgermeifter öon Sojen gettät)lt mar. ^m ^. 1866 unb fpäter öfter nod^

tturbe ©t. in ben Siroler Sanbtag getoöl)lt, in toeld)em er ftet§ auf bem Soben
ber Serfaffunggpartei ftanb unb in§befonbere bie 9ie(^te ber S)eutf(^en in Defter=

reic^ auf ba§ fräftigfte bertlieibigte. ?lu(^ feine ]^iftorifd§--politifd)en Seröffent=

lid^ungen nel^men aüe biefen ©tanbpunft ein. ©t. ftarb als in ©c^rift unb
%iiat madferer Serfed^ter atter frei'§eitlidt)en Seftrebungen in Defterreid) in feinet

Saterftabt am 17. ^uli 1873.

©d)on in feiner ©tubienjeit liatte fid^ ©t. aud£) mit poetifd^en Slrbeiten be»

fd^öftigt. ^m ^. 1828—1830 gab er im Sereine mit poetifd^en ^freunben ba&

Safd^enbud^ „^llpenblumen" l^erauS, melc^e§ mel)rere feiner 6rftling§arbeiten ent«

l^ält. 1843 erfd^ien mit bem Sitel „jDiditungen" ein Sanb, melden ©t. unter

bem 5pfeubont)m Serengariul Sbo l)erau§gab unb ber ein ganj l)erüorragenbe&

poetif^eS Talent befunbet. 3Iuc^ in berfd^iebenen poetifc^en ©ammeiwerfen ift

©t. burd^ bemetfen§toertt)e ^oefien öertreten. Son bramatif(^en Slrbeiten fei

^ier inäbefonberc ba§ fünfactige ©d^aufpiel „^einridf) unb ©regor" (1844) an=

gefül^rt. 3lu§ fpäterer 3eit ftnben fid§ nod^ einige btamatifdtjc ©türfe
, fo ba§

Suftfpiel „S)er 2lffeffor" (1858), bie geftfpiele „9lubolp^ unb «Dlargaret^a" unb
„Sögertreue" (1863) unb üerfd()iebene lt)rifd^e S)id^tungen. UebcrauS bebeutfam

finb bie politifc^=culturgefc^i(^tlic^en 5ßublicationen ©treiter'i: „S)ie ^efuiten in

2irol" (1845), „SDie gieöolution in Sirol öon 1848" (1851), bie „©tubien
eines 2iroler§" (1861), bie für bie .ffenntniß ber jeitgenöffifd^en politifd^en Ser=

l^ältniffe im ßanbe fo mid^tigen „Slättcr au§ Sirol" (2öien 1868). Slud^ in

3citfd^riften unb 3fournalen, inSbefonbere in ber „9lIIgemeinen geitung", in ben

„(Srenäboten" unb in ber SOBiener „S)eutfd^en Leitung" öeröffenttic^te ©t. im
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©inne jcmer politift^en Slnfd^auung gel^altene unb bie SSerl^äUniffe Xirolö öor»

tteffttc^ belcud^tenbe Sluffä^e. ^m ^. 1839 ^at <Bt. auä) eine Uebeiie^ung üon

Sligotti'ö äBeiE üBer „bie ße^te bom binglid^en Siedete" bearbeitet unb ^etQU^=

gegeben.

äöurjbod^, Siogr. Sey. XL. — ^Brummer, 2ej. b. beutfrf). 2)i(^t. b.

19. 3fo^t^unbert§ II. — ^el^tein, 33iogr.=Iitt. 2ej. II. — ^lugsiburger 3lttgcm.

3eitg. 1873, »eil. yix. 206. 31. 8.

6trcttl)ngcn : ^^eter St., Q§ceti|i^er @(i)riftftellev tejormiiter ßird^e (nid^t

äu öernjed^fcln mit bem .ß'anontEuS gleicfien 'Jlamen§, ber ju ßianenburg unb

^ein§6erg lebte unb burt^ lateinijd^e ©ebid^te unb f)iftorifc^c ©djrijten fid^ be=

fannt gemadit ^at), geboren am 23. 9iooembet 1591 ju 3Iac^en, t Q.m 12. Sfuni

1653 äu .^eibelberg. ^n feine S^ugenbjeit yäüt bie ilöirffamfeit beg unerjd^rocEenen

3eugcn ebangeli|d)er 2ÖQl^rt)eit, bei ^o^onneä !:ÖQbiu8 in ^lod^cn. 3lt§ bie

römifc£)=fatt)Dlifd^e i^artei aber in biejer 6tabt bie Dberl^anb getoann
,

flol^en

bie ßltern ©tteit^agen'g mit i^ren Äinbern in bie j?urpiatj. ©t. erl^ielt jeine

©(i)ulbitbung in .^eibelberg, too er bann aurf) ftubirte unb 1615 eine 2el^rer=

[teüe am 5päbagogium erhielt. S)ie Sermüftung .g)cibeI6ergS 1622 jwang il^n

jur 5lut^t- ^"i iif'" ünfcn üRfieinufer, in ber ©tobt ®ermer§l)eim, ianb er ein

Unterfommen. 3)rci ^a^xe xoixtte er bafelbft all ^rcbiger an ber rejormirten

©emeinbc unter öiclfad^en 33ebrürfungen feitene ber ©panier, meldte biefe ©tabt

befe^t hielten unb unter it)rem ©d^u^e frembe, römijdf)=fat^olifct)e Orbcnöteute

an ben ©inftotjuern il^re ^^ropaganba treiben liefen. 3lf)nen gegenüber fonnte

fic^ ©t. auf bie 2änge o^ne ©c^ulj unb 9te(^t nidt)t l^atten. 6r 30g nad^ Selbem,
too i^n .^err üon ^JJlüüenbondE ben ©raten ©ruft unb 2Bill^elm öon ^taffau jum
gelbprebiger empfahl. 3Uä jold^er begleitete er ben letzteren auf feinen f5fflb=

äugen gegen bie ^aiferlid^en. 9tadt) ber iöcfreiung ber ©tabt 3Befel bom fpanifi^en

Stod^e am 14. 9luguft 1629 famen für bie Soangelifd^en beg 5lieberr'^ein8 einige

3fal)re ber Stulpe, in benen unter bem ©d^u^e ber 5lieberlanbe unb 33ranbenburg5

i>a^ .ffird^entoefen berfelbcn ttjieber in einen georbneten ©tanb gebrad^t lourbe.

S)en 9lnfang mit biefer fogenannten 9leformation mad^te man im ^erbfte 1628
in ben ©tobten ßmmeric^ unb 9ieei, tto ben 9teformirtcn bie il)nen abgenommenen
Äircl)en toicber eingeräumt mürben, ©t. eröffnete in (Jmmericl) am 28. ©cpt.

genannten 3fl^if£^ in ber ^efuitenfirdf)e ben reformirten 6ottesbien[t mit einer

fotennen 5]3rebigt. 2luf beg 2Ragiftrate§ Sitte bebiente ©t. baS ^rebigtamt in

biefer ©tabt bi§ äum ^a^xe 1631, too il)n f^riebrid^ Y. Pon ber '4>iflli. ^^^ ""'

glücElid[)e SBöl)menfönig
,

ju feinem |)ofprebiger berief. S)iefen begleitete er Pen
ba an auf allen Sleifen unter Piclen ®efaf)ren bis an beffen @nbe, toorauf il^m

bie S^nfpection S)irmftein in ber unteren ^falg übertragen tourbe. 9iad^bem bie

©tabt ^eibelberg am 5. 5)lai 1633 aul ber fjeinbe ©emalt befreit toorben, be=

rief ber 3lbminiftrator ber Äurpfalj, Subtoig 5pf)ilipp, ©t. jum ^Prebiger an ber

^Neteröfirdje bafelbft. S)od^ fd^on im ^loüember beS folgenben Sfa^i^eS mufete er

aus ber ^falj, toeld^e toieber in ber @egner ©etoalt gekommen mar, fliel^en.

J^urfürft i?arl Subtoig, tocld^er im |)aag fi^ in jener 3eit auffielt, bebiente fid^

nun feiner aU .^ofprebiger. 5Jlit biefem dürften mad^te ©t. ]^öd£)ft befd^toerlidt)C

vReifen 3U SGßaffer unb ju ßanbe , in ßnglanb unb in t?vanfreid^, ja, lag aud^

infolge eineS ©d)lagfluffc§ längere 3fit fi^^^f barnieber, ©einer auSge^ei^neten

^rebigten wegen baten im .f)aag mehrere Ferren, er möge bei il^nen einen 2)ienft

anne'^men. ©t. liebte aber bie Äurpfalj al§ fein jtoeiteä 33atcrlanb ju fe^r.

5llö ber triebe toiebergetel^rt toar, eilte er jurüdE unb übernat)m 1650 fein

Poriges ^eibelberger 9lmt. ^uQteid^ tourbe er erfter Äird^enrat^ unb ^ofprebiger.

^n Snglanb l^atte fidE) ©t. mit ber erbaulid^en Sitteratur biefeS ßanbes
befannt gemad)t. 2)er äöunfcE) tourbe in il^m rege, ba§ eine unb anbere, toae
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er als öoräügUcI erfannte, feinen Sonbgleuten au übermitteln. 3u bem gnbe
überlebte er ^o^. 6atton'§ ßebenSroeg, erflärt in 34 ^Jrebigten, in§ 3)eutfd^e.

2lur bie|e§ lie^ er 1651 oli eine ^au^i]xüfi)t biefer feiner ©tubien in gngtanb
folgen: „S)a§ ^oc^toic^tigc SBerf ber SßiebergeBurt. DZad§ i^rer ^rt, Sefc^Qffen=
:^eit, Sefc^reifiung

, ^enn^eic^en, f5frücE)ten, äßirfung, ^inberungen, ^jjlittetn,

3tt)ecE u. f. ttj. au§ ben berü^mteften englifd^en 2:^eoIogi§ borgeftettt unb äu=
fammcngetragen öon ^Jetro (Streitwagen". 2)iefe Slrbcit, toeld^e unter ber ge=

übten §anb (Streitl^ogen'g eine Griginalfc^rift tourbe, begrünbete ba§ Slnfe'^en

il^reg 3lutor§. S)enn bei ber SJerttilberung , tocld^e ber gio^e beutfd^e ßrieg
aurürfgelaflen, feinte man fid) fe^r nad^ aecetifc^en (Sd^riften, toeld^e bic iUittet

Vermeintlich angaben, ttie bie 'IRenfdien in furjer 3eit auf eine l^ötjere ©tufe
ber Suttur unb ©itte gebrad^t merben fönnten. 2)a^er toarb aud^ genannte
Schrift ©treit^agen'S fo fe^r gefuc^t, bafe fte fd^on nac^ toenigen Sauren öer=

griffen toar. ^e^t^aih beranflatten fc^on 1658 bie ^Jrebiger 2Jtarcug gloccenius
äu ^eibelberg unb ^aut 2Btr| ju ^Rann^cim eine neue 2luflage berfelben, meldte

fie bem Äurfürften ^arl Subwig toibmen. 2lud^ im ^. 1722 erfdjien eine 2Iu8=

gäbe. Unter anberen mar biefe ©d^rift ©treit^agen'S ba^nbred^enb für bie S3e=

§anblung ber fragen biefer 2lrt in ber reformirten Äird^c 5Deutfc^Ianb§. ^n
ber lutf)erifd§en ßirc^e tourbe nad^^er baburd^ ber ^ietiämug l^erüorgerufen.

J. H. Andreae Spicilegium V post conatum histor. - litterarium de
Gymnasio Heidelbg. — ^o]. ,^ar^^eim, Bibliotheca Coloniensis. — Weidneri
Apophthegm. III. Suno.

©trcit^orft: 2(nton ö. b. ©t., braunfd§toeigifd£)er ©taatSmann, mürbe im
^. 1562 ober 1563 geboren. 6r ftammte auö einem alten, urfprünglid^ toeft=

fätifc^en 2rber§gefc^Ied§te, ba§ erft feit turpem im 5ßraunfc^tDeigif(^en fi(^ nieber=

gelaffen ^atte, unb mar mol ber oierte ber fieben ©ö§ne, bie g^riftopl^i 0. b. ©t.,
|)ofmarfd^aIt unb ©tatt^alter ju Söolfenbüttet , bei feinem Sobe (f 24. ^uni
1576) 3urü(iliefe. ©eine 5Jtutter ®öa, geb. 0. ©ambleben (f gebr. 1589), mar
in erfter 6^e mit bem ©ro^öogte Salt^afar ö. ©ted^om öer^eiratf)et gemefen,
ber 1553 in ber ©d^lad^t bei ©ieöer§:§aufen gefallen mar. S)ie Familie mar
teid) begütert unb ftanb mit bem fürftlid^en ^aufe in na^en S^e^iel^ungen.

e^riftop]^ b. b. ©t. ^at bie Käufer Äönigstutter, giottorf unb ©d^lieftebt in
feinem Sßefi^e bereinigt. @rftere§ ging auf ben ätteften ©ol^n ^^einrid^ dl^riftot):^

über, toä^renb mir fpäter ©diücftebt im SSefi^e 2lnton'§, Siottorf in bem feine§

Sruberg 3foad£)im fe^en. S)iefer mar ber einzige bon ben 33rübern, ber aufeer
2lnton im ^. 1613 , too beibe am 10. ©eptember mit i^rem 5^effen |)ermann
6t)riftop{), ^einridt) Sf)riftopf)'§ ©ol^ne, einen ßrbbergteid^ fd^Ioffen, noc^ am
geben mar. Salb nai^ bem 2;obe beg 5ßaterg, am 13. S^uti 1576, beaog 2lnton
mit ^oac^im unb ätoei anberen Srübern bie Uniberfltät ^elmftebt. S)ann fe^te

er auf D^teifen burd^ £)berbeutfc£)lanb unb i^tatien, bie er in SBegteitung beg
fpäteren .gtelmftebter ^:]3rofeffor§ griebrid^ 5Daft)pobiu§ mad^te, feine ©tubien fort.

^m ^. 1589 fe^rte er in bie ^eimat^ aurüdt unb lebte in ©(^lieftebt at§
^Jribatmann. Sie Urt|eite aui biefer früheren 3eit lauten über i:^n burd§au§
günftig. ©o nennt i^n ein 3Jiann toie gafeliug (f. 21. ®. S5. IV, 40) 1611
„non minus de optimis disciplinis et summis virtutibus quam familia nobilem"

;

unb ä^nlid§ l^ei^t e§ bon i^m nod^ in ber Memoria Dasypodü (5Jlcier, Monu-
menta Julia p. 100). Satb 30g er bie Slufmerffamfeit beg |)eräog§ .^einrid^

^VLÜü^ auf fid^, ber bon 1591 ah feine Sienfte bei berfc^iebenen Sel^örben,

fomie befonberg au ©efanbtfc^aften gebraud^te, big er i^m unterm 11. 3fanuar
1600 alg §ofrat| beim |)ofgeri^te eine feftc Slnfteßung ert^eilte. fjfür nähere
S3eaie:§ung au bem dürften felbft fprid^t mol^t ber Umftanb, ba^ alle bier ©ö^ne,
fotoie ein Üteffe ^Inton'g in ber 33egteitung beg Srbprinaen ^riebrid^ Ulrii^ waren,
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als biejet am 3. Octobev 1603 ]\dj in .g)etmftebt imniatticuliren lie^. S)a^ er

aU Beamter tt3egen feiner SLüc^tigteit unb ^uöerläjfigteit in t)o^cm ^Infe'^en [tanb,

jetgte fid^ batb nad^ bem 2obe be§ |)erjog§ g)einrid^ S^uliuei (f 20. 30. ^vili

1613). S)effen ^^ad^iolget, i^etjog ^^riebrirf) Uhic^, rtar ben 9tegierung§pfltd)ten,

bie it)m oblagen, in ben folgcnben unrut)igen ßcitläuften unb bei ben (5d)tt)ierig=

feiten jumal finanzieller 9latur, bic er '^icr üorfanb unb bie ber Oerunglücfte

SBcrfud^ gegfn bie ©tabt Sraunfd^toeig no{^ fel^r öerfd)Unimerte, nichts toeniger

at8 gcroadifen. 5J^an fürdjtete, ba^ er, eine e'^rtid^e, gutmütt)ige, aber fc^ioacfie

Statur, geiftiger Slnftrengung ab{)otb unb ben f5f«u^en ber Stafel um fo mel^r

ergeben, nur ju leidet öon feiner Umgebung fid^ toürbe beeinfluffen laffen, ju

felbftänbigen @ntfdf)lüffen, ju t)lanmäBigem 9^egiment fidf) nid^t mürbe aufraffen

fönnen. S)e§l^alb fud^ten feine nödtiften 3lnüerroanbten, feine Butter, bie .per^ogin

©lifabet^ unb beren Vorüber, .^lönig ßl^riflian öon 3)änemart, it)m unb ber

ganzen ßanbeöüermaltung baburd^ einen feften .^att ju geben, ba^ fie i^m eine

'^njat)l 9lätf)e jur (Seite [teilten, an beren guftin^^ung i«be feiner |)anblungen

gebunben mar. 9liemanb t)ielt man für mürbiger an it)rc ©pi^e ju treten, aU
3lnton ö. b. ©t., beffen liebcngmürbigeS 2Befen — rosa inter spinas nennt il§n

eine alte ©d^itberung ber bamaligen ^ofteute ju äBolfenbüttel — bie Ueber=

na^me fold^ einer 3lufgabe fel^r ju «rlei^tern fd£)ten. Unterm 31. October 1615

roarb er jum Cberl^ofmeifter, ®e|eimrat]^ unb .^ofri(i)ter befteflt, unb e§ mürben

if)m öier 9iegierungS= unb ©e'^eimrätl^e, nämlid) ^obft ö. 2öet)l^e, ^an8 tJ. TOü^e=

fa'^t, Serf^olb 0. Sftautenberg unb @bevt)arb ö. äöet)t)e, beigeorbnet. 2)er |)erjog

öerpflidtitete fidt) auSbrücElid^ , 3lIIc8 , maö fie riett)en, in ©naben ju bermerfen,

feine 93riefe ober ©d£)riften, baian gelegen, ju Oon^iefien, et)c fie fie gelefen unb

ermogen, unb ol^ne tt)r äBiffen nid^tS ju Derfdlienfen, 3u beräu^ern ober 3u t)er=

fd^reiben. 2lm 1. fj^^i^uar 1616 lie^ er l^ierüber eine gebrurfte 33erorbnung

au8get)en , in ber e§ auSbrüdflid^ l^iefs , ba^ fein 2)ocument ©ültigfeit befö^e,

menn e§ nid^t ber Dberf)ofmeifter ober einer ber öier Siöf^e ^utjor unterfdt)ricben

tjätte. Unterm 10. S)ecember 1616 mürbe ?lnton feiner treuen, guten S)ienftc

megen jum ©tattt)alter , ge^eimften .ff'ammerratl^ unb Jpofridt)ter ernannt; mol

um fid^ gefügigere SCßerfjeuge 3u fd^affcn, lie^ er fidC) fedt)§ 9tät^e, bie an aüen

midtjtigen @ntfd[)lie^ungen t^eilnct)men fottten, 5ur ©eite fteüen : 5lrenb ö. äöoberi»

nau, eber^arb ö. Söetj^e, 3oad)im ö. b. ©t., ?Inton'ö aSruber, atobft ö. 2öet)'^e,

Henning b. 9l^eben unb 33ertl)oIb b. 9{autenbcrg. S)ie gtegierung ert)ielt burdC)

biefe Steuerungen einen ganj berönberten G^arafter; il)r ©dt)merpunft lag bon

je^t ah [tatt in ben 9{at^8beifammlungen , iti jenen 5}iännern, bie, abgefel^en

bon ben 3fuftij= unb ^arteifadt)en , bie ber fürftlid^en ^iatl^gftube unb Äanjlet

berblieben, eigentlid^ aüeS 5U entfdlieiben l^atten. @§ bilbetc fid^ eine Dligard^ic

bon bebenflid^em (S^arafter; bie ^erfon be§ ^^ürften trat um fo me^r jurüdf, je

mef)r er bei feiner inbolenten ©efinnung fro^ mar, luftiger 5lrbeit unb SSer«

antmortung über{)oben äu fein. 6§ mar fo Slnton b. b. ©t. unb ben ßeuten,

bic ju i^m l)ielten, ein ^eidt)te8, einen böllig bef)errfd^enben @influ§ auf ^nf^'i^i'^

Ulrid^ 3U geminnen unb lange 3fit ju behalten, ©o gut bie Slbftd^t mar, bic

äur ©infe^ung ber 3fiegentfd^aft gefül^rt i)atte, fo berberblid^ maren für ben

Surften mie für baS Sanb bic i^olgcn, bie barauö ermud^fen. S)ie SSerfül^rung

3u Uebergriffen, ju eigener 33erei(^erung unb 25etnad^läffigung ber ßanbe§intereffen

mar bei bem miüenlofen ^fürften unb bei bem "iDIangel jeglid^cr ßontrole für

bie SJtad^t^aber eine ju grofee, al§ ba^ fie ii)x auf bie S)auer l^dtten miberftel)en

fönnen; unb als fie bie fd^tcfe 6bene erft einmal betreten tjatten, ha gab e§ fein

3lufl)alten, bi§ i^rem treiben gemaltfam ein @nbe gemad^t mutbe. (58 ift be=

fonnt, mie fdlimere SCßunben biefe§ ©treitl^orft'fd^c gtegiment burd^ feine eigen»

nü^ige 95ermoltung, in§befonbere bie l^eillofe ^Rünjberfölfdliung, baS fogenannte
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Äipt)er= unb 2Bipt)ei'tüe?en , tooburi^ ^anbet unb SGßanbet für lange 3eit jaft

toöilig laf)m gelegt tüutben, bcm aUgemeinen 2Gßol)IitQnbe be§ Canbeg ge|d)Iageu

f)ai. 2öof)I nod§ niet)r q18 2Inton ö. b. St. entfalteten bic ßanbbtofte Slrenb

ö. SöoberSnau, ber ba§ ©ebiet 3tDtfc|en Seiftet unb Seine, S^oac^im ü. b. ©t.,

ber bie ^ar^ämter, unb Henning ö. 9l^eben, ber bie 2Be|etlanbe unter firf) l^atte,

eine gerabe^u tanbeiöerbetblidie Sl^ätigfeit; [ie bor oHem ^ogen fi(^ ben allge=

meinen bitteren |)0^ im !§ö(f)ften '»Utaa^e au. f^riebricf) Ulridt) f(i)enfte i:§nen

blinbe§ SJcrtrauen unb gefd^icft öerftanben jtc, frembe ©inwirfungen öon il)m

fern ju galten, ©o in§befonbere feinen Sruber, ben ^er^og S^riftian, ben fte

bei ber ^inberloftgfeit be§ ßanbe§]§errn at§ feinen 5^ad^folger fürchteten. S)ie

Sßarnungen ber Butter, ber ^er^ogin @lifabet!§, bie freimüt'^igen Söorte be§

otten ^of^rebigeri SBafiliui ©attler (f. 91. 5D. S. XXX, 408) toaren lange 3eit

wirfung§log ; aud) ba^ in !räftiger ©|)ra(^e abgefaßte, "^odifa^renbe 3Jla^n=

fi^teiben, ba^ ^önig ß^rifttan unter bem ^llamen beS „Äöniglid^en SBederS" am
21. S)eccmber 1620 öon Sronenburg auS an f^riebrid^ Utrict) ergel^en lie^, toar

3unäd)ft ganj of)ne 6rfolg. 6§ roaren ^auptfäd^lid) brei ^Junfte, bic l^ier ben

©treitl^otftS utib i^ren ©enoffen, öon beren SBefen unb ©eba^ren, eine anwerft

ungünftige ©dfiilberung enttoorfen toirb, äum Sßortourf gemalt tourben: bie

33etf(i)le(^terung beö ^JlünjtDefenS, bie übermäßige 33efcf)n)erung ber Untertl)anen

unb bie 35eräußerung öon ^ammer= unb ßtoftergütern. @§ toütbe un§ ju toeit

füf)ren, im einzelnen t)ierauf einjugel^en. 5lud^ bie fpäter erhobenen 2ln!lagen,

bie fid) außerbem auf bie berfd)iebenften fünfte belogen, auf Eingriffe in bie

;3uftia^3flege , S}erü)af)rtofung ber ßanbegeinna'fimen , Unterfd^lagung öffentlid^er

(Selber, 33ertt)üftung ber äBälber, @vrid)tung einer befonberen ^au§!anatei, (ir=

regung bon gti'ieti-'a^t ^n ber fürftlid^en f^aniilie, Slbfperrung beS dürften, S3e=

raubung be§ ^xate^ ^aifer 2ott)ar^§ in Königslutter u. f. xd. u. f. to., fönnen

njir l^ier nid^t berfolgen. 50^ögen mand^e berfelben aud^ übertrieben getoefen

fein, mag man aud^ SinigeS babon auf 9lec^nung be§ giferS ber fiegenben

(Gegenpartei fe^en muffen, bie fdt)ließlid^ attetn ba§ le^te 3Bort bet)ielt: fo fte^t

bod^ feft, bafe bie üppige ßebenSroeife ber ßanbe§regenten, ilir ftar! angetoai^fener

9ieid^tt)um, ben fie burd^ ßeiftung bon 2}orfd)üffen an ben ^eraog nod^ mel)r ju

beffen ^e^errfc^ung auSjunu^en berftanben, in fd£)arfem ©egenfa^e 3U ber ftettgen

©elbnotl) be§ dürften unb ber böfligen Verarmung be§ ßanbe§ ftanb. 3)ie

9Jlünäberfd§led^terung , bie eine allgemeine Sl^euerung, ^ie unb ba ,g)unger8notl),

ja, nadt) ben 2lu§fagen ber Sanbfdiaft, rebolutionöre SBeloegungen unb Unfid£)er|eit

felbft in ber .^offtabt berurfad)te, i)atte mit ber g^it einen fold^en Umfang an=

genommen, ba§ ba§ Äammergertdt)t äu ©peier 1620 beSl^alb eine ßitation erliefe,

^atte biefe hei ben unrut)igen Reiten aud^ fonft feine mertlidlien folgen, fo l^ielt

eö 2lrnb b. äöoberSnau, ber fid) ouf bem ^alenberge, in 9Imelung§born unb an
anberen Orten gauj befonberS bie fc^änblid)ften ^ün^bergelien l^atte ju ©d^ulben
fommen laffen, bod^ für geratl^en, ba§ SBeite ju fudt)en. 2öol um 6nbc 5Mra
1621 flof) er nad^ ^ilbc§^eim , mo er fdt)on am 3. i^unt beffelbcn ^a^vt% ge=

ftorben ift. 2lud^ .g)enning b. a^ifieben fü'^Ite fid^ balb nic^t mel^r fidler; er nal^m

am 10. ^ära 1622 feinen Slbfc^ieb. S)enn um biefe geit l^atten fid^ auc^ einige

ber angefel)enften ©tänbemitgtieber, benen ber ßanbrentmeifter Sarnftorff gefd^idte

Unterftü^ung liel^, aufammenget^an, um bem dürften bie 2lugen über bie 2anbe§=
berberber a« öffnen. 5Serfd)iebene Eingaben brad^ten fie glüdlid^ in bie ^änbe
be§ dürften ; anfang§ mad^ten fte für bie 'iDlifeftänbc nur allgemein bie fürftlid£)en

9lät^e, bann aber gana offen bie ©treitf)orft8 bcranttoortlid^. S)iefe fud^ten bie

©d^ulb auf 9)iünameifter unb 3fubcn abautoälaen unb ba§ 2luftreten ber Sanb=
ftänbe al§ einen gingriff in bie lanbeS'^errlidöen Siedete, al§ einen toiberreditlid^

beanfpruc^ten (Jonbominat barauftetten. 2lber auf bie Sänge fonnten it)re 3lu§=
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flüä)k bei bem ^exho^t nid^t öetfangen. 2luf bem ©(^loHe au .^ejfen Q,elan% eS

am 10. (September 1622 bem üereinten S3emüf)en ber ,g)er509in (Süjabett), i'^ves

©d^ioagerg, beS alten ^et^ogö ^^ilipp ©igiömunb unb öetfd^iebcnet Stänbe=

mitglieber unb Beamten ben Sanbeäl^errn öon bor ©d^ulb ber ©ti'eit^otftä ju

übevjeugen. @r lie^ [ie abtreten unb gefangen je^en. 6in neue§ Slegiment, in

bem ©ruft ti. ©teinberg au] Sobenburg ^um ©tattl^atter ernannt tcurbe, trat

on it)re SteHe. ©o jc^ioer ber |)erjog an bic ©c^ulb ber ©treitl^orftS ^atte

gtauben fönnen, \o unerbittlid) mar er nun bei bem 23e[trcben, bie Strenge bei»

Meäjt^ über fie malten ju lafjen. 3lm 14. 2)ccember 1622 mürbe ber 5Proce^

eröffnet, am 12. 5)lai 1623 begannen bie 33er!^anblungen. S)er ©ro^öogt unb

SBiceJ^ofrid^ter 3ob[t ö. 2öet)t)e führte bcn Sßorfi^ be§ @eri(^t§^ofe§ , ber au^

met)reren l)o^en Beamten unb ^elmftebter Sted^t^le^rern gebilbet mar. @ä mürben

brei Älagelibeüe eingereid^t , öon bencn einö öon bem .^erjoge G^riftian üer=

anlaßt mar. S)icfcr marf i^nen u. a. öor, ba^ fie i^n feinem 58ruber l^ätten

öerbäd^tig machen motten, alg menn er nad) ber Sonbeet^eilung a. a. ftrebte.

©d^on bie ^ol^e Slitifel^atjl ber -ßlagefc^riften (2567, 1185 unb 84) erflärt bie

lange 3eit, bie bie 33er!^anblungen in ?lnfprud^ nal)men. Sfnjmifd^en l^atten bie

©treitl)orft'fc^en 5ßermanbten fid^ an bcn ^taifer gemanbt unb t)on i^m unterm

26. i^ebruar 1624 einen 53efel^l crmirft , nac^ bem hie ^Ingeflagten gegen eine

ßaution öon 100 000 ©ulben in gfreiljeit ju fe^en unb i^re @üter k. ilineii

toieber ijurüdEdugeben mären. 33raunfd^meigifd£)erfeit«^ fat) man barin eine 53c»

einträc^tigung ber Griminaljuriäbiction ber 9ieirf)fifür[ten unb trat in ©d^rift=

mec^fel mit iiurbaiern, ©ad^fen unb anbercn 9ieid^ö[tänbcn , bic am faifcrlid^en

,£)ofc bcö^alb intercebirten. S)aburdt) gcrietl^ ber 5ßtoce| ins ©tocEen. 6l)e er

entf(f)ieben
,

ftarb Slnton ö. b. ©t. am 17. ©eptember 1625 in ber (befangen»

fdt)aft. ©eine Seid^e rourbe ben ^Jlnge^örigen auögeantmovtet unb in ©rf)lieftcbt

in ber ©tiüe beigefc^t. ©ein 33ruber ^Soad^im mürbe im folgenben S^a^re au^

ber ^a\t entlaffen , nad^bem er am 3. IRärj bcn öon il)m geforberten 9iecefe

unterfd^rieben ^atte. ©obalb er frei mar , mibcrricf er benf clben , ba er i^m
burdt) bie 2)rol)ung, i'^n nadt) 2)änemarf ju bringen, abgc^mungen märe. 5Die

©üter, bie bie 53eiben befcffen, blieben i'^ren 51ac^fommen im mefentlid^en er»

t)alten. — Slnton mar ^meimal öcr^eirat^et, juerft mit 9lmia 5Rarie ö. ©eggerbc,

bie um ben 5lnfang bcä S)eccmberä 1613 gcftorbcn ift, bann mit S)orot^ea

ö. S3ibom, bie bcn ©atten nod^ lange ^ai)xt überlebte (t 26. ©ept. 1659).

@r l^interlie^ öicr ©öl^ne : 6f)ri|topt) , ber fpäter ©el^eimratl^ unb Sanbbroft

tourbe, Sfuliuä ©ruft, ber 1637 baS öon bem ©rafen ö. ^angfelb öerpfänbetc

9lmt grbeborn übernal^m, t^xani Otto unb SfuliuS 3luguft.

2}gl. au^cr ben 33raunfd^meig=JpannoDerfd^en ©efd^ii^ten öon ©pittlcr,

Jpaöemann unb ö. |)einemann ö. 5ßülom, Beiträge jur ©efd^id^tc ber SBraun=

fd^toeig=Süneburgifd£)en Sanbe ©. 167 ff.
— 33obe, 2>ag ältere ^Jtünämefen

giieberfad^feng ©. 112 ff., 165 ff.
— ^enfe, 6alist I. ©. 228 ff.

— ^eine,

®efd^id)te beS S)orfe§ erbeborn (^anSfelbcr 53lättcr 5. Sfa^rgang ©. 34 ff.

;

ber l^ier öon bem ©rafen ö. Depn^ufen aufgcfteüte ©tammbaum nad^ Obigem
äu öeröoüftänbigcn). — ^er^oglid^eä 2anbeä^auptardl)iü in äöolfenbüttel.

^. 3inimermann.
©trcitljorft : Sfol^ann 3Bcrner ©t., öerbienter ©dt)utmann unb @eift=

lid^er, geboren am 8. 'litai 1746, f am 17. Februar 1800 al§ Dbcrbomprebiger

p ^alberftabt, mar 1768—1772 Seigrer an ber ©rf)ule au SBernigerobe , öon
1772 ab mar er alg ©ubconrector, bann ßonrector unb jule^t 9iector adjuuctus

am SRartincum ju .g)alberftabt t^ätig, äugleid^ befleibctc er als ^rebiger an ber

l^eiligen ©eiftürd^e unb feit 1775 als ämciter ^^rebiger an ber 2)omtird^e ein

geiftlic^eS 2lmt. ^m g^loöember 1787 mürbe er ^JJlitglieb be8 ^atberftäbter
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gonftftonumS unb am 15. ^eBtuat 1788 Dbetbomptebiget. ^n btefer ©tcßuna

xoax er @p^otu§ bei ^albetftöbter ©tep^oneumi unb mü^iieh bet boin=

capitulartjciien ßtr(^en= unb ©^ulbeputotion unb {)at [id^ teejenttid§e Sßetbienitc

um ba§ ©ebei^en bei ßirc^en' unb ©(^uttt)e|en§ im gütftentfium ^albetjiabt

unb bei ©tep^aneumi im befonbetn eriDorben. ©eine jd^nilfteüenjc^e 3:l)attg=

feit befielt in bet |)erauggabe öon ^tebigten unb ^}teben, ©elecjentieitijctjnTten

unb Seiträgen ju ^eit^tiften pPo!op^ijc^ = p!t)cf)oIogijd)en unb päbagogifc^en

Malti. er get)örte butc^aui bem ©leim^jc^en greunbeiftetje an unD gab aud)

bie 3luijüge aui ben goüectaneen öon S)aöib 6laui, einem ^u ©leim'i Bett tn

ßalbetftabt lebenben «Dtanne aui bem Solfe, ^eraui. 21. 9ltd§tet.

Strettt- i^ftanä St., ©enremalet, geboren am 24. 5toöember 1839 ju

SÖtobt) (©ati^ien) ali ber So^n einei f. t. ofterreic^ijdien ginanjbeamten, motzte

kine Wtftubien äu ßrafau, mo er jeine erften Silber äut 3lu§[tettung brachte

:

5ßoInif^e gttern fegnen it)ren ini gelb ^ie^enben ©o^n" (1862); JRau^enbe

Sebrlinge" (1864) unb eine „Sigeunerfamiüe" (1865). S)ann bitbete er fid^

an ber 3Ifabemie ju 2ßien unter ^^roieüor ö. ©ngert]^ unb matte einige SSilber

nadb ©ebiciiten bon «midiemicj: „<Ser Seiermann" (1860) unb „S)er SBoitoobe ,

audfe eine „Sacdiantin" unb „Sanbpartie" unb ein gro^ei l)i1torit^ei 5öilb

Sobann, ^erjog bon ginntanb (nac^mali ßönig M^nn III. öon &(^meben)

mit feiner ©ema^tin ilat^arinc unb it)rem ©of|ne (Sigiimunb, im Äönigiferfer

äu ©rips^olm". Offenbar angeregt burd) 9Jtunfacfl) jc^ilberte ©t. ben „Seiten

Sßejuc^" einer Butter unb ©attin bei bem 5ßerurtf)eilten im ©efängmfe. 3m

S 1871 überfiebelte ©t. nad) ^ünd^en, mo fid^ ber (Sinflul bon ^^ilotlj, ^o].

ö Sranbt unb Äomatifi=23)ieruB bemät)rte. ^ier entftanb eine üteifie !teiner

tDot)tauigefü^rtet ©enrebilber, ju weld)en ber ^Batcr mit SBoiliebe tjeimat^lidjc

(Erinnerungen berarbeitete, barunter eine „gamitienfcene", bie „SSitte um freust

unb bai fpäter abermati toieberl^olte „äöanbernbe Ouartett" bon q3ettelmuft=

fanten- eine ©cene „58ei ber Äartenfdjlägetin", ein polnifc^ei „©änjemabd^en

unb „Sigeunerfinber" (1873). Sarauf folgten „S)er le^te äöeg" (2luijü|rung

einei Sßerbret^eri jum ©c^affot), „2)er erfte gveunb" unb „S;er erlte ©^ritt

(1874) eine rot^^e S)ame mit bem SStumenorafel „Sr liebt mtc^!' (1875) unD

eine „kerjtlici^e ßonfuttation". Unter ben weiteren Slrbeiten ©trettt'i finbet

M eine 3igeunertruppe" an einem Srunnen in einer ungarif^en *:puBta (1882),

ein Siebet fpietenber „Sigeunerfnabe" (1885, ati ^otäfi^nitt in ^x. 26 lieber

Sanb unb ^üicer 1887), ber t)umoriftif^e „^ampf umi 2)afein" _
1888j mit

ätoei ©ruppen bon iat)renben «Dlufifanten , ttetd^e auf einem großen fc^nee=

beberften $lat , beffen ^intergrunb ein öfterreic^ifcf) = polnif^ei ©tabt^en ab=

jd^lieBt, um bie äöette geigen, blafen unb fpielen. ©el^r Ifiarmtofer ^Utur toar

S)cr eingebotte S)eferteur" (ein bai eingefangenc junge 2amm tragenbei JJtaö=

dben), „2Inäief|ungifraft ber grbe" (1888) unb bie „garte 3ln!rage (1889).

«Bon taugen aft^matijciien ©dimeräen ertöfte ber 2:ob ben ^ünftter am 29. 5)e=

cember 1890. gilit granä ©t. „mürbe nic^t btofe ein Äünftter, fonbern au^

ein brober (Satte, ein gefinnungitüd^tiger ^reunb unb ein ebter ^enfd) äu ©rabe

getragen." ©in großer 2:^eit feiner ©fiä^en, ©tubien unb 3ei($nungen töurbe

im «märä 1891 im gjtünc^ener i?unftberein äur 5tuifteIIung gebracht.
_

SBol. SButäbad), Serifon XL, 39. 1880. — ^unftberemiberic^t ?. 1890,

g 77** .g)^ac. ^ottanb.

BtumHl: ^0%. .^arl griebri^ ©t., geboren am 20. Sluguft 1800

m SBöffom bei (Stebeimü^ten , t am 29. 2tuguft 1872 ju «ubtoigiluft, nam=

fiafter Ätinifer unb Operateur. ©ot)n einei 2anbgeifttic|en ,
ttibmete er ft^

naturtDiffenfd§aitti(i)en unb mebicinifc^en ©tubien, benen er in StoftocE unb »ertm

mit gifer obtag. 2In le^teter Uniberfität erttarb er 1822 btc mebicimf^e



574 ©trcmpel.

S)octorttJÜtbe. ^toci^bein ec tur^e 3^'* i" @(i)tt)enn prafticitt ^atte, fiebelte er

1825 nad^ SloftodE über, xdo et fiä) balb aflgemeineS 33ettrauen ei-roarb. ^eben
einer burd^ glänjenbe ©rfolge auögejeid)neten praftifd^en 2Siv£|amfeit öernad^=

läffigte er aber feineäroegä baS rein tt)ifjenjdE)Qitlid^e ©tubium unb trat alä

^^Jrioatbocent in bic afabemijd)e ßau^ba^n ein. <Bd)on ^u Dftetn 1826 über=

trug i{)m ber 9iatJ) ber 6tabt 9io[tod£ eine orbenttid^e ^rofeffur unb eröffnete

i^m jo einen auggebe^nten äßirtungifrciS, ber ftc^ nod^ erroeiterte, als im ^aljx

barauf baä ^^atronat ber ijod^fd^ule gän^tidf) auf ben i^anbeöl^errn überging unb

fomit an bie ©teüe einer ^toeigettieilten, mitunter aud^ äroiejpältigen Söeitoaltung

ein einziger jietbetDufeter Sßitte trat. 6§ fel^lte ber Uniöerfität 5ur 3Eit |o

äiemtidt) an aüem, toaS jur f^brberung unb prattifd^en SJermertljung ber natur=

ttiiffenfd^aitlid^en unb mebicinifd^en S)iöciplinen bienen fonnte. @ine !leinc

uatuttDifjen|d^attIid^e ©ammtung unb ein fe^r befrf)eibeneä anatomifi^eS 3fn[titut

mar aÜeS; nid§t einmal ein Äronfen^auä ftanb ber Uniöerfität jur Verfügung,

ba bie ©tabt felbft nur ein fleineS, für flinifdje ^^^'^c burd^auS ungeeignete^

2lrmen = Äran!en^au§ befa^. Unter fold^en Umftänben mar ein erfptie^lic^er

mebicinifd^er Untetrid^t faum mögli(^. ©trempel'ö 93erbienft i[t e§, unetmüb=

lid^ , in immer unb immer mieberl^olten SSorfteHungen auf bie ^Jlottjmenbigfeit

befonberer ^fnftitute l^ingemiefen ju l^aben. 2)er @rfo(g blieb nidtjt au§ unb
man fann lool mit Siedet bet)aupten, ba^ feiner 9lnregung unb feinem perfön=

lid^cn S3organge mel^r ober minber aüe bie je^t in 'Koftocf beftef)enben mannid^»

faltigen mebicinifd^en 2lnftalten i^re erfte ßntftel^ung öerbanfen. ©d£)on 1828
t)atte er mit eigenen Gpfern bie ©rric^tung einer anfängtid^ nur in fleinen '^Ih'

meffungen gel^altenen, in geniiett)eten 9täumen untergebrachten äiinit möglid^

gemarf)t, bie balb l^eranmudtjS, bei Slbbrudt) beg alten ftäbtifc^cn .^ranfen^aufeS

auc^ beffen ^nfaffen aufnahm unb fd^liefetid^ in bem 1855 eröffneten, unter

©tvempel^S eifrigfter ^itmiitung inä ßeben getretenen neuen ftäbtifc^en i'hanfcn=

l^aufe aufging. Sine geburtöbütflid^e Älinif unb Unterrid^täanftalt für |)eb=

ammen mar fd^on 1837 bamit öerbunben roorben, ebenfo eine fleine ©tation

für 2lugenteiben , ba ©t. olö Operateur tei ©(fielen unb ©taarleiben fel^r

großen iRuf befa|. 2)od^ nid^t nur rein mebicinifd[)e, aud£) anbere toiffcnfd^aft»

lic^e 3fnftitute tiaben bem meiten 33lidE unb bem unabläffigen JBemü^en ©trempel'ss

tt}re (Intfte^ung ober görberung ^u bauten, Ujie baS natur^iftorifd^e ^ufeum,
baS d^emifd^e ßaboratorium unb bag aftronomifd^e Dbferüatorium. 3^n 2ln=

erfennung biefer feiner tjeröorragenben 33crbienfte rourbe er 1838 äum Dber=
mebicinalratl^ ernannt.

6ine bei einer ©ection juge^ogene nid£)t ungpfä'^rlid£)e SJerlc^ung führte xf)n

1841 jur 6ur nad) 25aben bei 2öicn; nac^ feiner ^erftellung na^m er bafelbft

unb in aCßien eine 9flei^e bort nod^ jiemlic^ unbefannter Operationen ^or, be=

fonberS Senotomieen, bie eben erft öon bem eng mit it)m befrcunbeten 2)ieffen=

badt) in Slufnatjme gebrad^t maren , unb erregte bamit baä größte Sluffe'^en in

är^tlidlien Greifen, foba| ernftlid^ baran gebadet tourbe, i'^n ganj an 2Bien ^u

feffeln. ^^amilienöerl^ältniffe , Sln^äuglid^fett an bie felbft gefcf)affenen S^nftitute

unb ber au§gefprodt)ene 2Bunfd^ be§ SanbeSl^errn er'^ielten i^n inbeffen ber ]^ei=

mat^lid^en .^odtifc^ulc. ^Ulit gifcr öetfolgte er bie gortfd^titte ber äBiffenfc^aft

unb forgte bafür, bafe fie aurf) feinen ^liniten jugute !amen, toie er fid^ benn
biefen 3ln[talten mit fold^er Eingebung mibmcte, bafe er feiner au§gebe^nten
unb einträglidien ©tabtpraj-ig um i^rettoiHen entfagte. 2lt§ er feine förperlid^c

ülüftig!eit abnel^men füf)lte, trat er nad§ unb nad^ öon ber peifönlic^en

Seitung ber ^linifen jurüdE unb überlief fie jüngeren, mit ©orgfalt felbft baju
auäerlefenen prüften: 1855 gab er bic mebicinifd^e Älinif an 2^. 3:^icvfetber,

1861 bie d)irurgifdt)e an ©imon ab unb jog fid^ infolge aune^mcnber iRränflic^»
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feit aHtnäfilid^ ganj in bie Stiüe juxftrf. 2lm 2. 2Iuguft 1872 ctlefitc er nod^

bie leibet burrf) ba§ furj Dornet erfolgte 2)al)inf(^etben bet treuen ßebenggefäl^rtin

getrübte fyieube , bo^ i^m ju feinem 50iä^tigen S)octor)ubiIäum öon nat) unb

tern bie toärrnften ©lücfrDÜnjdie bargebrac^t rourben. Söenige äßoc^en barauf

je^te ein ianjter Zoi> feinem tl)ätigen Seben ein 3^^^-

'']Jlittt)eiIungen. öon ©eiten ber f^amilie. — Krabbe, 2;roft= unb Sr=

innerung^roorte am ©arge, ^loftodE 1872. — SSIandE, 3)te medftenburgifd^en

Slerjte, Sd^roerin 1874, ©. 151 (mit SBerjeid^niB ber öon ©trempel t)er=

öffentlic^ten ©d&riiten). — Uffelmann, |)5gieni|(^e Sopograp'^ie ber ©tabt

atoftocE, 9ioftocE 1890, ©. 138 ff.
— Sraun, Zoologie, üergteicftenbe 2Ina--

tomie unb bie ent|pre(i)enbcn ©ammlungcn bei ben Unioerfttäten Sü^ott) unb

gioftod, aioftod 1891, ©. 23. «b. .!pof meifter.

(Strejott): Äonrab griebrid) ©t., geiftUd^er Sieberbid^tev. 6r mar ge=

boren am 15. ^^feö'^uai: 1^05 ju ©anbberg in ber ©raffd^aft gieöentloö auf

©unbemitt in ©d^le»roig=<g)olftein, befud^te ba§ ßüberfer ©^mnafium unb ftubirte

bann ^t)eoIogie in ^iet unb SBittenberg bon 1723 an. 9tad)bem er eine 3^^*

lang ^ausle^rer geroefen , marb er 1730 gemö^It jum ^aftor in Ütiefebt) unb

1738 in .^afetborf. 1752 marb er ernannt jum .^auptpaftor unb ,^itc^en=

infpector in ber ©tabt §ufum unb 1760 jum Jpauptpoftor in ber ©tabt 53urg,

unb Äitd^enpropft ber 3nfel g^niarn, 1776 6onfiftotiahatl§. ^ier feierte er

1780 fein 50iäl§riges S)ienftiubiläum (Acta histor. eccl. nostri temporis Till,

452) unb ftarb am 17. S)ecember 1788. @r mar aud^ 'DJtitgüeb ber ©c^iDe=

bifd^en ®efeEfdE)aft pro fide et christianismo. @r galt als geleierter, frommer
unb grünblic^er 2^eologe unb {)at eine 9iei^e ascetifd^er ©d^riften öerfa^t, 3u=

uäc^ft eine „."pauSpoftiüe", bie aud^ 1752 in bänifc^er ©pracEie etfd^ien. 3u^
©infül^rung be§ 9tecto^| ©c^aumann an ber ©elel^rtenfd^ute in |)ufum fd^rieb

er: „S)ie ©d^ule al§ Serfftättc be^ l^eiligen ©eifteg" (1756,, unb mieber ge=

brudEt Jpalle 1767). „gntrourf einer S^eobicee ber göttlidE)en Offenbarung" (1770);
„Srinnerung an bie ^ated^umenen, bie i^ren Saujbunb erneuern motten" (1773).

5ll§ geiftlid^cr Sieberbid^ter erfdt)ien öon i^m: „^Biblifd^eS ^Bergnügen in @ott

ober fämmtlid^e ^falmen in Siebern" (1752, 5 ZijtiU). S)ie ^falmen finb

l^ier nad^ fünf Ütubrifen georbnet : 1) meffianifd^e, 2) ben erl^öfiten |)eilanb unb

^imml. ^önig betr., 3) 2)aüib'S (Sebete, 4) iroftpfalmen, 5) 2ob= unb %anU
pfalmen. S)et 3?"^^^* ift int ©ilbenmaa^ befannter Sieber roiebergegeben unb

bie ^etobie baju angegeben. — „©onn= unb fefttäglid^e SrquicEung in geiftlid^en

Siebern über eüangel. unb apoftot. 2ejte" (1757); „^ated^iemui in geiftlid^en

Siebern jur ^äu§lid^en ©rbauung für 2l(t unb ^ung" (1785). ^eertoagen ur^^

t^eilt: bie ^^oefte ift rein, angenehm unb erbauli(^. Sinige feiner Sieber ^aben

in @efangbüdE)ern 3lufna^mc gefunben, j. 35. S)eS S)onnerd fd^rerflid^eö ©ebrütte

IC, ©elobt, gelobt fe^ft bu mit ^t^uben k., 3öie gnäbig ift ber l^öd^fte 2Bitte ic,

SBittfommen, bu ©efc^enf be§ .^immelö ic, ©ottlob, ba bift bu .ßinb ic, @ieb

^err, bafe toir bie ©aben ic. Seilerei im Äramer'fd^en ©efangbud^ 9ir. 712.

D. ^. ^Jiotter, SSon ber ©ttefom'fd^en ^yamilie, Flensburg 1781. —
©.=^. ^;^roti.=33er. 1789, I, 117. — ^eerwagen 138. — Äorbe§' ©d^rift«

ftetterler. 508. — Sfo^annfen, ,g)iftor.=biogr. ^flad^r. öon geiftt. Sieberbid^tern

©c^tegm., 1802, 253. — 3eitfder. b. ©efettfd^. f. ©.=|).=S. ©efd^. XVI. Äiel

1886, ©. 322. Sarfteni.
©trctliugeu: Jpeinrid^ ö. ©t., ^inneftnger. S)a§ ©efd^led^t ber ©trete=

linger, beffen ©tammburg om Sl^uner ©ee liegt, mar fo alt unb öornel^m, ha%
bie angebtid^ öon bem legten ©liebe jufammengebid^tete ©tretlinger ßl^ronif e%

mit ben burgunbifd^en Königen in engen 3ufammcn!§ang bringt. SBa'^rfd^ einlief

mar aber gerabe ^eintid^ III. öon ©tretelingen, ber burc^ übermütl^ige 2ßelt=
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freubc Stnfel^cn unb 9lei(i)t]öutn ber g^omilic berbarb , unjer S)i(i)ter. @r ift

1258—94 äu belegen; bie ?Irt ber ©ebid^te toeift mel^r in biefe ;j^ett a(§ in bie

3at)re 1250—63, in benen fein glei(f)nainiger 3)atet auittitt. — S)ie ^anefft|d^e

Jpanbjd^vijt bringt bon i^m brei ßiebeSticber; ba§ Ic^te tjat er bereits in l)öt)eren

3fat)ren gebi(i)tet. Sfn'^attlid^ [inb bie ©ebic^te bebeutung§to§, reid§ an Ue=

miniScenjen , bie gelegentlich in fünftlid^ autgepu^ter ©eftott erj(^einen. S)er

i5forin naä) finb [ie ^^ugniffe für ben ©influ^ be§ cdjtcn Sßotf§Iiebe8 auf ben

5Jlinnefang; aber bie furzen, öolf^tl^üinlid^en 23erfe, bie ^Inreben unb SiefroinS

finb ebeniaÜ§ burd) Sleim'^äutung unb 9fiejponfioiiöfünfte ^öfifd^ übergütbet.

S)er bernijd^c (Staatsmann unb ."piftoriter Di. 5- o. *Dtülinen (f. 21. 5D. 33.

XXII, 783), SBefitjer eineS altftretelingijd^en ®uteä, fe^te bem ^innefinger ein

S)enlmal, jo ba^ ber unbebcutenbe %i6)kx bieÜeid^t ber erfte altbeutfd^er ©önger
war, bem bieje gl^re toiberful^r. 2lud^ f)at ^ied cinS feiner Sieber erneuert.

SSartfd^, (Srfitteijer 'DJtinnejtnger ©. LXIX (S3iograpf)if(^e§) unb ©. 106
f.

(2ejt). — b. b. |)agen, ^innefinger IV, 116—117 unb 93ilberfaal ©. 66
bis 74. — aSäcfttolb, ©ejd^. b. beutjcf)en 3)i(^tung in ber ©cfimeia ©. 153. —
SBeiterc fiitterotur bei Sartfd^. — S)ie ©tretlinger Gl^onif l^erauSg. bon ^.
mä)tol\>, f^rauenfelb 1877 (bejonberg ©. VII—XXVI).

giid^arb «üt. mtt)tx.
Strcilbcl: Sodann SBoIbemar ©t., al§ ^ilitärfd)ri|tftener aud^ unter

bem Flamen „Slrtolalj" befannt, toeld^en er firf), benfelben bon ber mittelalter=

tid^en, rid^tiger 5lrfelet) gefd^riebenen Sejeid^nung für baS @efci)ü|n3ffen t)er=

leitenb, beigelegt l)atte, touibe am 18. Dioüember 1827 im S)orfe 5Börni(i)en bei

2luguftu8burg im ^önigreid)e ©ad)fen geboren, ©ein S3ater, toeldier 9iebier=

Jäger toar, ftarb frül^. ^laä^ bem Sobe beffelben fiebclte bie Butter uad^

2ßegefat)rt bei greiberg über; i^r ©ot)n, teeld^er big bal^in bie 33olf8fd^ule be«

fuc^t l^atte, mmbe Oftern 1842 in bie ©etoerbefd^ulc ju ßl^emni^ aufgenommen
unb befuci)te biefe brei ^ai^xe lang. S)ic 3eugniffe, toetd^e il)m bort ertl^cilt

tDurben , lauten mittelmäßig , am menigften gut maren feine Seiftungen in ber

^atf)emati! unb namentlich im i5i^an,^bfifd^en , in le^tercr ©pradtie blieben fie

bi§ 3ule|t „mittelmäßig". Sei feiner 6ntlaffung bon ber ©dt)ule fprac^ er bie

'Jlbfic^t au§ auf bie ^JJlilitär«a3ilbung?anftalt in ^DteSben überzugeben. 5Diefe

iöejeid^nung führte ju jener 3^^^ ba§ frül^ere unb gegentoärtige ßabettencorpS,

hei toeld^em bamalä eine @inrid)tung beftanb , bermögc beren neben ben bie

^Re^r^al^t ber Zöglinge bilbenben Gabelten einige au§ bem ^Ulannfc^aftSftanbe

l)erborge^enbe 2lnmärter bie erforberlidie SluSbilbung für bie DfficierSlaufba^n

ert)ielten. ©t. trat äunäd)ft ju S)re8ben al§ j^anonier in ben 5}tilitärbienft,

iDurbe 1847 Unterofficier, 1849 ,^ur ^HlitärbilbungSanftalt commanbirt unb am
28. 3fuli 1850 3um Dfficier beförbert. ^it großem ßifer toibmetc er fid^ nun
feinem Berufe, entzog fidt) aber bem Serfel^r mit feinen .^ameraben unb fließ

fie burdf) Ueber'^ebung unb ©tarrfinn bon fid^ ah. S)icfeg 9}er^ltniß unb ber

Söunfd) burd^ ein um fed)§ jll^aler l)ö^ere8 5Jlonat§ge'§att feine fdfemalen Sin»

fünfte ju berbeffern, bamit er mel^r 23üd£)er laufen fönnc, betoogen ii^n, bie 35er=

|e|ung äu ben mit ber 2lrtilterie bereinigten ^t^ionieren ju erbitten; fie tourbc

il^m 1851 äu tl^eil. S)rei Sfal^re fpäter trat er o'^ne Nennung feine§ 5lamen§
mit feinem (SrftlingStDerfe „gtußtanb l^iftorifd^ unb ftrategifc^ beleud^tet bon
einem beutfd^en Dfficier" (ÄaiferSlautern 1854) an bie Deffentlid^teit. S)ie

SSeranlaffung gab i'^m ber eben begonnene Drientfrieg. @r ^attc bie fommen»
ben ©reigniffe im allgemeinen rid^tig borauSgefel^en. S)iefer ©rfolg, in Sßer=

binbung mit bem Umftanbe, baß ber als §Jtilitärfdf)riftftelter l^oi^angefel^ene

^öni^ bie ©d^rift ungünftig beurtt)eilt ^atte unb baß bie bon biefcm bertretenen

2lnfid|ten fid^ biclfad^ als irrig ertoiefen, trug baau bei, bie i)o^t 2Rcinung,
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loeld^e ©t. öon fid^ l)atte, ju fteigern. Seim etjd^einen jeiner nädiften 3lrbeit

trat er mit jctnem öollen Flamen ^etöor. S)er Xitel berjelben lautete „S)ie

ätoölipiünbige ©ranatfanone uitb it)r Sßer^ättni^ äur Xaftif ber 5leuäeit" (Äai|erg=

lautem unb Seipjig 1857); il)r SSeriafjer beäeic^net fie a(§ eine „artilleri|"tijd§=

taftifd^e Unterfuc^ung". Sie jog it)m, »ocgen einiger tabeinber SBemerfungen

über hü^ öfterveid)ifc^e 3IttiIIeriematetial, bie ber bottigen ^Regierung SSeranlapng

äur S3e|(^n)erbe bei ber jäd§[tjc£)en gegeben "Ratten, einen S3erttei§ bor öer«

fammeltem Cificiercotpg ju, eine Strafe, tcelc^e ben aufgeregten unb empfinbli(i)en

Sßerfaffer bemog, im .^erbft 1858 ben 3lbfd)ieb au§ bem ^ilitärbienfte ju nehmen.

er blieb in S)teßben too^nen unb gebadete öon feiner geber 3u leben, träumte

anä). ba^ bereinft irgenb toelc^e ^ad^t gern feine S)ien[ie in 3lnfpru(f) nehmen

Würbe. ®en ©toff pr ?ltbeit bot iW äunä^ft ber im fcigenben ^atjxt au§=

bre^enbe ^rieg in i^tatien. Sor SSeginn beffelben erfd£)ien „S)ie militdrifd^e

©ä)toö^e granfrei^§ S)eutfd)tanb gegenüber" (Stuttgart 1859, juerft in ber

S)eutfd^en SBiertelia^rsfd^rift abgebrucit), il^r fotgte nac^ 5ßeenbigung be§ Äriege§ eine

anberc gtugfd^rift „Ueber ben fanget an genialen ge(b'f)erren in ber ®egen=

toart" (S)resben 1859). Seine 2lbfidt)t über ben Ärieg ienei 3^a^re§ ein

größeres SBerf äu fd^^reiben, für tDeId)e§ er ben Stoff fammelte, ift nid^t jur

3lu§füt)rung gefommen. S)agegen überna'^m er bie Seitung eine§ öon ber

33unbe§=^iütär=6ommiffton begrünbeten, bon atten Staaten au^er ^ßreuBen unb

ßur^effen begünftigten „^tiIitär=2öod^enbIatte§ für ba§ beutfd^e S5unbe§^eer",

teel^eS feit bem 1. i^uli 1860 in gran!furt a. 5Jl., too'^in St. überfiebette,

]§etau§gegeben tourbe. S:a§ SSIatt '^atte anfangs ßrfolg, ging aber, aU biefcr

fid^ fc^r geminbert ^atte, mit bem 31. S)ecember 1863 ein. St. fü:§rte barauf

einige ^af)xt bie giebaction eineS potitifd^en äöod^enbtatteS, ü3eld^e§ ber „beutf(^e

Sfleformöerein" erfd)einen lie^. ®r fd^rieb bamalS au^erbem „2)ie gezogenen

©ef^ü^e" (S)armftabt 1861) unb bie „^anserfd^iffe" (S)atmftabt 1862),

Sd^ötjfungen ber Tteujcit, beren erbitterter ©egner er toar, er bejeidEinetc ba§

Sluftreten ber legieren aU einen nautifd£)en unb artiüeriftifc^en SlüdEf^ritt. 3e^t

legte er fid^ ben Sc^riftlteHernamen „Slrfolati" bei. 5ll§ ^tanffurt preu|ifd^

gemorben toar, äog St., um nii^t unter ber berl)aBten Dlegierung ju fte:§en,

nad^ ^eibetberg, mo er tro| feiner SSebürfni^tofigfeit in örmli^en SBerl^ältniffen

lebte, er öeröffentlid^te bort eine „Xafti! ber 5leujeit öom Stanbpunfte be§

3a^rl)unbert§ unb ber Sßiffenfc^aft" (Darmftabt 1868), in tt?eld^er er „atten

S)enfern in ben f)eeren" bortrug, ha^ bie 5lrtilleric im ^. 1866 eine bebeutenbe

S5crfdt)led^terung in i^ren Seiftungen aufgemiefen |abe. Seine Stellung in ber

32ßiffenfd^aft ber 2Baffe tourbe eine immer mel^r bereiuäelte. S)a§ ndc^fte, mas

er f(^rieb, toar feinem ^reu^en^affe entfptungen, ber Xitel bei S5udC)es f)\e%

„S)er Slnfc^lu^ Sübbeutfd^Ianbl an bie Staaten ber preu^ift^en |)egemonie,

fein fidlerer Untergang bei einem franäöfifd^=preu§if^en Kriege" (3ütid^ 1869);

tas> S5u^ mad^te 5luffel)en unb erlebte fünr 31uflagen; bie greigniffe äejgten

aber balb, ba^ ber Sßerfaffer fic^ l^iec auf einer ebenfo falfd)en ^ä^rte befanb,

toie bei feinen militörifd^en Unterfuc^ungen. Sediere brad^te er nod^mal§ in

einem grö|eren äßerfe „S)ie «Dl^fterien ber 5lrtitterie, fritifd^=biba!tif^--]§iftorifdE)e

5lnal^fe be§ ^artätfcf)fdl)uffeS glatter 3fiol)rc al§ (Srunblage ber 3)reitoaffen=

Xattif" (S)armftabt 1870). Seine borle|te Slrbeit „S)a§ ©ermanent^um unb

Defterreic^, refp. Cefterreirf) unb Ungarn ai§ garfei für ben S5öl!erftreit" (S)arm=

ftabt 1872) aeißt bei aller Sinfcitigfeit unb Seibenf(^aftli(^feit nod^ flare @e=

banfen unb ti^tbotte ©lieberung, bie näd^fte unb le^te aber „Süge unb 2ßiffen=

fd^aft, 5leue§ ju Slltem, für Dfpciere atter Söaffen" (granifurt 1872) ift bei

bereit! umnad^tetem ©eifte gefd^rieben, ein 3uftai^i>, toeld^er im Sommer be§

'Haßem. beutji^e aSlDflraD^ifc. XXXVI. o7
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letztgenannten ^a'^^xe^ feine Ueberfü'^tung in bie Sttvenonftatt au S^ttenau ber=

anlaste, in weldiet er am 25. Secbt. 1873, ganj ftumpj gettjoiben, geftorben ift.

©tteuberg ^il)in unb 3Svtt:^ünicr touv,ictten in |einem ß^araftet, nid^t in einem

«Ulongel an Sjetftanb; feine ©elbftübcrj(f)ä^ung unb fein ©igenfinn tjinberten

if)n an boüer äöürbigung ber 3ln]'id)ten unb ^ieinungen feiner ©egnet. 2)er

a3ottt)eit, tt)eld)en bie SBiffcnfd^aft Don feinen ©(^liften get)übt l^at, beftanb barin,

ba^ er anregenb roirftc unb \üx äöibertegung '^erau^forberte.

(Sine ©c^itberung üon ©treubct'ö Sebenägange unb eine Sßürbigung feiner

©d^riften i)at @. ;]einin im „Crgan ber militär = tt)iffcnfd)aftlict)en SBereinc",

26. J8anb, äöien 1883, gegeben. 33. ^^^oten.

Strcubcl: Ifarl 2öill)elm ©t.
,

^erborragenber 3ßunbar,^t, mürbe am
9, 3fuU 1816 in ßeip^ig geboren, ftubirte feit 1836 in feiner Sßaterftabt unb

in Ö5öttingen 5!Jlebicin, erlangte 1840 mit ber ^illb^anblung „De aneurysmate

anastomotico" bie 2)octoriDürbe , maä^te bann jloei ^a^re lang miffenfc^aftlidie

Steifen mit längerem ^lufcnt^alte in Sertin, SBien unb ^45ari^, lie^ fid^ 1843

al§ ^Jlr^t in ßeipjig nieDer, t^abilitirte fid^ gleid)jeitig alö 2)ocent an ber bor«

tigen Uniberfität, mibmete fid) fpeciell ber Chirurgie, würbe 1845 SQßunbarjt

am (Seorgen^ogpital unb ^^Joli^eiar^t
,

gab bie letztgenannte ©teHung infolge

einer 2)ifferenj betreffe Uebenoacfiung ber ^^Jroftitution 1861 toieber auf, be=

gleitete 1866 alö 3felbar,^t bie fäd)fif(i)e Slrmee im bveu&ifd^=öftcrreid)if(^en .J^riegc,

ertranftc infolge ber babei erlittenen ©trapajen unb ftarb am 8. 2)ecbr. 1868

an i^ungenbranb. ©t. toar ein praftifc^ Ujie fd^riftfteUerifdj gleich l^erborragen«

ber d^irurg, aud£) at§ afabemifd^er ße^rer — feit 1852 als au^erorbentlic^er

5profeffor ber ^ebicln unb bon 1858—62 jufammen mit gi^anfe be^to. 5öenno

©d^mibt Sßorfte'^cr ber d^irurgifrf)en ^oliflinif — inäbefonbere toegen ber SUax'

l^eit unb 2Biffenfd)aftlid)feit feiner Vorträge fel)r beliebt, ©eit 1843 bisJ ju

feinem 2;obe toar er Oteicrent ber d)irurgifd)en 'c'itteratur für ©dtjmibt'ä 3fat)r=

büd)cr ber 'JJlebicin, bon 1842—45 für ©oefd^en'g 3al)reöberid^t über bie gort«

fcl)ritte ber gefammten in= unb auslonbifd^en 'DJiebiciu. ©eine 58erict)tc •(eid^neten

fid^ burdf) @rünblid)Eeit au§. 3lud^ berfafete ©t. ja^lreidlie Driginalabt)anb=

iungen über berfc^icbene ©cgenftänbe au^ feinem ©pecialgebiete. Sin i^rono»

logifcl) georbneteö 9}crjeidl)ni^ finbet fid^ in Söinter'ö 33iograp^ie ©treubcl'S im

S3iogr. Iiiejifon l^erborr. Sler^te V, 562. — Ütü^menbe ©rroä^nung berbient,

ba§ St. als langiät)riger S)irector ber mebidnifc^en @efellfd)a|t in Seipjig unb

alä äJorftanb beg äritlid^cn iöejirtßbereinS fid^ um bie i^örberung ebcnforao'^t

ber tDiffenfd)aitlid§en toie ber collcgiatcn Sfntereffen be§ ärjtlid^en ©tanbeä ber=

bient gemacht bat. ^aget.
StricciuS: äÖolfgang ©t., ein (Somponift beS 16. Sta^i^^unbertsJ

,
ge=

bürtig au§ SBunioborf in ©ad^fen, ftubirte ^nxa unb lourbe um 1588 Santor

„einer erfamen 2anbfdl)aft in ßrain" wie er felbft fd)reibt. @r l^atte feinen

Söo^nfilj in 2aibad^, toie bie Unterfc^rift pr Siebication ju ben 1588 er=

fc^iencnen bcutfc^en bicrftimmigen ßiebern ergibt. S)a aber biefe ?lemter ftetg fe'^r

fd^led^t bejatilt louvben unb ber Ö5el)alt mct)x in Lieferung bon Naturalien aU
in @elb beftanb , fo fct)en toiv i^n elf ^a^xt fpäter im -öannoberft^en in

tPattenfen al§ „Notarius publicus" unb ©tabtfd^reiber angefteUt, o^ne aber ber

lieben Äunft ju entfagen, bereu 5]8flege er huxd) Verausgabe neuer beutfd^er

met)rftimmiger Sieber betl^ätigt. 33on feinen Sompofitionen finb un§ 3 ©amm=
Iungen erl^alten: 1588 erfi^ien in 'J^ürnberg eine Sammlung bon 21 4[timmigen
Siebern (@j;emplarc in 33ibl. ©öttingen, SSibl. in Serlin fe^lt ein ©tb. , audf)

Dr. @. 5ßot)n in SreSlau befi^t ein bottftönbigeS Sjemplar) , bann 1593 ju

Ulffen eine ©ammlung 5= unb 4ftimmiger beutfd^er Sieber (ein bottftänbigeS

ß,i-emplar beft^t bie fgt. UniberfitGt§=58ibI. in ©tod^olm, übertiaupt ba§ bisher
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einjig Befannte) unb enblicö eine btitte Sammlung breiftimmiger beutjdfeer Sieber

1600 in .^elrnftebt Bei Suciul; ble 2)ebication ift fd^on am Sage Sl^omae
2l:poftoU, 21. S)ecemBer 1599, gef^rieBen. Sie enthält 14 Sieber. ©in öoIl=

ftönbigeS gjemplar Befi|t bic fgt. SiBt. ju Sertin. S)a fein§ ber Sieber in

Partitur öcxliegt, |o ift ein Urt^eit üBer biefetBen einer fünitigen ^eit öor=
Behalten.

^ gioB. @itner.
©triccriug: So:^anne§ @t. ober (Stritfer, nteberbeutfc^er 25ramatifer

au§ ber ätoeiten ^ätite beg 16. :3a^r^unbert§. Um 1540 in bem :^olfteinif(^en

®ori ®tuBe, öier teilen öftlid^ bon dutin, geBoren, Be^og er am 12. Stprit

1560 bie SBittenbergcr Uniöerfttät, um 2f)eotogie ju ftubiren. ©c^on nad^
onbert^atB ^a'^ren tourbe er öon Senebict ü. ^^lefelbt, bem einflufereid^en 9iatf)c

be§ ^eraogl Slbolf, ^um ^rarramte in bem fur3 3utior in ein Ianbe§^errüd§eä

3lmt umgeraanbelten ßtofter 6i§mar Bei ©ruBe Berufen unb am 8. DctoBer
1561 in äßittenBerg orbinitt. SBäl^renb feiner 23iä^rigen feelforgerifc^en 2öirf=

famfeit in (5i§mat unb @ruBe trat er unerfcferocEen gegen baö üppige, 5U(f)t(ofe

SeBen bc§ üBermüt^igen 2lbeli auf, ber gegen ^Jtiebte mand)e ©emaltt^ätigfeiten
tjerüBte unb aud§ bem Sanbes^errn gegenüBer eine na^cju felBftänbige 5Rad§t=

ftettung gemonnen i)atte. (5r 30g ftc^ baburd^ fotiiel ^yeinbfd^aft ju , ta% fogar
ein ^orböerfud^ auf i:§n unternommen tourbe; unb at§ er 1584 feinen

„Sübefd^en ©(^lömer" Peröffentlid^t ^atte, öertrieB it)n ber ClbenBurger ^mt=
mann S)etlef ü. Sftan^au Don |)au§ unb .^of. ^n SüBecE Bei bem ebangetifd^en

33if(t)ofe eBerl^arb ü. |)oEe, ber gteidjfattä mit Strenge ben toüften SeBen§=
toanbel feiner S>om:^eTren ju Beffern fu(i)te, fanb er mit feiner gamilie Sc^u^
unb mürbe im SeptemBer 1584 al§ ^]axxtx am iBurgftofter angeftettt. Sr
ftarB am 23. 3^anuar 1598 ju SüBed. — ©c^riftftellerifc!^ ift ©t., oBgefe^en
tjon einer nieberbeutfc^en SearBeitung öon Suti)er'§ i?ate^i§mu§ (1594), mit
atoei nieberbcutfc^en Siramen f)erüorgetreten , bem „©eiftlid^en ©piete öon bem
exBermlicEien gaüe ^ilbamä unb ßuen" (SüBedt 1570; Ijod^beutfc^ 0. D. 1602)
unb bem „Sübefc^en ©c^Iömer" (SüBecf 1584, ^ranffurt a. O. 1593 ameimal;
l^o(^beutf(^ ^agbeBurg 1588). Söeibe SQSerfe oerratl^en ben öotten fittti^en

ernft be§ Su^prebigerS, ber jur redeten J?inberjud^t ermo^nen unb öor ru(^=

lofem @rf)IemmerIeBen toarnen miü, unb au§ biefem (Sefic^tepunfte muffen einige

le^r'^aft Breite ^Jartien Beurtl^eilt meiben. SlBgefe^en baoon ragt @t. burd^
eigenartige 2tuffaffung unb tteffenbe 6^arafterf(^ilberung üBer bie meiften gleid^=

jeitigen Sramatifer l^eröor; unter ben nieberbeutf(^en fann fid§ nur Surfarb
2ßalbi§ mit il^m meffen. ©dion ba§ erfte Stürf ^eigt eine Bemerfensmert^c
©elBftänbigfeit in ber Einlage, inbem ber Siebter |ier nicf)t ben Sünbenfatt,
fonbern feine ^^otgen, ben gtuc^ ber ©ünbe, öor ^tugen fü^rt. 6r öerBinbet
barin brei öerfc^iebene ^otiöe, bie mittelatterlid^e S)id^tung ber Ätage ?tbam'§,
bie burc^ 5Jletanc^t§on Bei ben 5ßroteftanten BelieBt geworbene Scgenbe öon
@otte§ Sefuc^ Bei ben ^inbern Söa'g unb ben BlBIifc^en SSerid^t öon SlBel'ö

ßrmorbung burd^ .^ain, ^u einem ^amiUengemätbe, in bem bie öanbtung ^xoax

etmaS langfam fortfcöreitet , bie S^araftere be§ fd^utbgebrüdEten , arBeitfeligen

(StternpaareS aBer nic^t minber al§ bie ber ^inber, be§ frechen unb ftörrifd^en

Äain, be§ fanften unb aarten 3lBel unb beg Keinen aBer entfc^Ioffenen @et^,
ganä öortreffüd^ geaeii^net finb. — S)er „bübefc^e ©c^tömer" gel^t aurüdE auf
bie um ein ^a^rl^unbert öUere nieberlänbif^e ^]:)toialität „glcfertijdE" (b. )§.

:3ebermann), in ber eine aUegorifc^e Sarftettung ber (^riftüd^en ^eilgle^re mit
ber Bubb^iftifd^en ^^araBet öon ben gteunben in ber 51ot^ comBinirt ift. ©t.
lernte ben ©toff burd^ bic geniale 58earBeitung be§ Utred^terg 5Jlacropebiu§
(§ecaftu§ 1539) unb burc^ ben .JpomutuI beg Äölnerg So§par ö. ©ennep
(1540) fennen, eine unfelBftänbige , aBer nid^t ungef^icEte Sompilation aug

37*
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mel^reren S)ramen äl^nlirfien 3fnl^alti. ©ntle'^ntc er alto biefen SJorgängetn ben

@ang ber |)Qnbluiig, fo öeriut)r er bod^ in ber 3lu^iüt)rung oöHig jclbftänbig.

@r tDonbelt bie allgemein güttigc (S(i)itbetung eineä \id} in Jobeönott) bcfe{)ren=

ben ©ünbetg in ein ©ittenbilb beä bamaligen t)oIfteini|(i)en Slbetö um; er mad)t

QU§ bem ,!pelben einen inbibibueü ge^eidjneten ©bclmann, ber ben fcifenben

Pfaffen jum STro^ Sag unb 9la(^t f(i)lemmen unb but)len, flucf)en unb ®en)alt=

t^ätigfcit üben will uiib fid) ungejdieut an AHoftci= nnb Äirc^cngut bereict)ert.

6r [teilt i^m gteid)ge[innte ©cnojjen, eine leidjtfinnige @{)ebre(i)erin unb eine

farge unb f)arte |)auöirau jur (Seite unb einen jungen aber energifdt)en 58u^=

t)rebiger gegenüber. 2)iejer rcaliftifd)en 2Biebergabc beS teirflidien fieben§ ent=

jpric^t bie 5Befc^ränfung be§ attegorijci^en ^evfonate. 2Bcber ©otttiater norf) bie

;3ungirau SJtaria etjc^cint, e§ je^len bie ^Perjonificationcn öon 9teid)tt)um, (Stärfe,

©(i)ön^eit, Üerftanb, bie ben [terbenben ßlcfctlijrf nac^ einanber öcrlaffcn ; nict)t

x^xau Üugenb unb {yvau (Staube tiöften ben Sßerjagenbcn, tonbevn ber prote[tan=

lijd)e ^4>i'ebiger, ber it)n auf (5^rifti 33erbien|"t '^inmeift. 'ilu^n bem lohe unb

einem ,^um Scf)tu^ cifd^einenben @ngel be'^ält ©t. nur bie aug !^. SuIman'S

S)roma l^erftamnicnben ©eftalten öon leufel, ©ünbe unb ®eje^ bei, bie ben

©d)tü»ier öor '•JJlojce' ©cxic^t üerflogen unb feine Serbammung bemirfen , bie

erft ber ^rcbiger im '•Jtamcn 6^ti|ti autt)ebt: eine ed)t proteftantifd)e @egcn=

überftcüung öon ©efct^ unb ©oangelium. S)ie SBirfung biejcr überirbijd^en

giguvcn l)ebt <Bt. in ridjtigcr 233cife baburd) , ba^ er bor i^rem 9luftreten alle

anbern ^erfonen au^er bem ©i^lömer üon ber S3üt)ne entfernt. S)ie |)onbIung

concentrirt er auj ben 9taum cineö Jageg unb bereichert unb belebt [ie burd^

mand^e neue ^lotiöe; baS 2:tinfgelagc fteüt er naturgetreu bar, legt aber bem
klarten, um über jeine eigene 3lnlid)t feinen ^'^roeifcl auitommen ,^u tafjcn, bitter

ironifd^e 33emerfungen in ben ^JJiunb. 2;ie SBirfung bcä „^übe|d()en 8d[)lömer§"

auf weitere Äreife ert)eüt auö ben öon bem Jljeologcn 6t)r. ^^etarguö be»

arbeiteten, t^eitweije interpotirten ^i^anfuuter ^Jloi^brucfen unb au§ ber @nt=

Iet)nung einer Scene burd^ bie S)ramati£er 5Irnolb Quiting (1593) unb 3- 33ed^»

mann (1604); aud) (yijc^art fü^rt bog 33ud) im Catalogus catalogorum an.

^gl. meine Slu^gabe be§ £übefd^en Sdtjlömerö, ^lorben 1889.

3. Sötte.
Strirfcr: ber <Bt ift bie einzige überlieferte SSejeid^nung eine§ in ber ctften

.£)ä(fte be§ brei^etjntcn Sia^vljunbcrte tebenben fübbeutjdt)cn ßpiferä, über ben

[onft im einzelnen fcinerlei bcftimmte ütt^atfadicn beiidtitet roerben. 'der

Strickaere", tcie er fid) felbft ([teti in britter ^^eifon) unb fein wenig jüngerer

3eitgenofje 9tubolf bon @m§ it)n l^eifet, warb meift Don 'stricken" (sc. maerc)

l)ergeteitet unb alö compositor, alfo als angenommener ober beigelegter @attung§=

begriff für 'Siiditer' gebeutet, wäf)renb anbcre bie feltene ortf)Dgrapf)ifd)e SSariante

'Strichaere' öorjogen unb atö 'SBanbcrfanger, fa^renber ©pielmann" auffaßten.

DbjWar nun f(^on bie älteften .'panbfdöriften öftere S3erwedt)§Iung mit tibtaere

äeigcn unb ber ®efd)led^tgname <Bt. feit 1190 in Oefterreid) met)rfad^ öor=

fommt, bürfte bie allein üblidt)e Benennung eine ©eWerbetituIatur barfteüen,

wie fie bama[§ 3a'§lreicf) auftiaten unb wot)l aud^ balb at§ ftänbige i5rcniitien=

namen ©eltung erlangten, ©rtlärt man ba ben ©inn 3. 35. a(§ '©eilet ober

'einer ber 9te^e fteEt', fo gewinnt man für bie gi^age, ob ein 93ater§namen
öorliegt, nid)tg. ©eine bürgerlid£)c Jperfunft s^eifelt niemanb an

;
fie belegen

beutlid) feine gerben Sabelworte über bie ißerberbni^ bes 9iittevftanbe§, ber baS
S3ürgertt)um t)ert)öljnt unb bie Sauern burdt) Srangfal 5n wilber 9lac^e reijt,

ferner bie klagen über bie gefunfene ^öfifd^e 3ud^t, bie SBot)! ber ©toffe unb
wandle Sefonberlieiten in ^;>lnfd)auung unb "iJluibrud. 2;ro^ aUebem entflammten
feine Sübung unb fociale Sluffaffung ber unmittelbaren 2^eilnal)mc an ber
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(Stanapenobe :§öfi|c^er ©Ute; too er ixdüä) biejc ©d)ule geno^, bleibt ganj

unftar. S)enn fo ftd)er t^n aud^ grtoä^nungen öetjdiiebcner 3u[tänbe unb

jogar locate 2In|pietungen für bie 3eit feiner gieije unb be§ testen 2ltter§ in ben

ö[terrei(^i|(^en Sanben Wonnen laffen, ha^ er bort geboren unb auigetoac^jen,

ge^t tteber au§ eingeftreuten fad^Iic^en 3eugmf|en notf) au§ jprac^tic£)en 2lnf[ängen

mit überfü'^renber ^rait '^erüor. Sßielme'^r i[t e§ tüaf)rf($etnüd), bafe be§ ©tritfcrä

^eimat:^ ettoa am Uebergange be§ iränüf^en S)iQle!t§ in ben bairij($en tag,

tDo oit nod) getegentüd)e mittetbeutfdie ^inflüffe l§inein|pielen, ba^ er bort jeine

Äinb^eit unb Änabenjatire t)erbrad)t, al§ ^tüngting unb poetifc^er Debütant

aber batb im bairi|(^en ©ren^gebiete (too ber granciäcaner Sampred^t üon

9fiegen§burg aurraaenbe Uebereinftimmungen mit i^m befiel) Sluienf^alt genommen

unb bann in Oefterreid) bauernb 3fUB gefaxt ^at. Sarür jprec^en nic^t blo^

ber allmät)lic^e Umfd)mung in ber üorroattenben 33lunbart, ätoifd^en bie fic^ aud^

litterarijd) angeeignete äöörter brängen mögen, unb ber äBanbel ber 9teimoocate,

Jonbern auc^ ftarf bemerftic£)e innere ?lenberungen, toie bie june^menbe 2lb!e:f)r

öom erfiabenen ©tite be§ ^eroifc^en epo§, ba§ Singreifen be§ |)umor§, bie

jatirifd^e ©timmung unb bie 'hierbei überall me^r unb me'^r burc^bred§enbe

5fteigung jur dinfledjtung äeitgenöffifdier SBorgängc unb teali[tifce,en a3e^anblungi=

meije. ©o gab man benn neuerbingS bie 2;f)efe öon feiner öfterreic^ifc^en

«Jlationaütät, n3ie fie frü{)er, tceit f)unbertmat, toenn aud^ o'^ne pofititie i^nbicien

toieber^olt, unangejoc^ten baftanb, faft aEerfeiti auf, jumal bie gntfte^ung ber

^anbjd)ri|ten bafür feine ©tü^e bietet. Sin ©üboftbeutld)er mag er allgemein

genannt merben. 53ermutt)lic^ aber '^at er al§ ein ,f?fa^renber- menn aud^ nid£)t

al§ ©pielmann, jübbeutfdje ^öfe befud§t unb bafelbft feine ^ertigfeit beS

©ingen§ unb ©agen§, uuätDeifel'^aft o!)ne ben 33eifa^ ^ö^erer 23ilbung, gefeftigt,

unb ebenfo 3tDeifello§ :E)at er fie barauf lange in Oefterreid^ geübt, t)ielleid£)t

bafelbft aud^ irgenb einen SBeruf auSgejüEt; i^n irgenbtoo, 3. 35. gerabe in

SOßien, auäufiebetn, liegt fein ?ln(a^ öor, bal)er au^ nic^t 'bie SBiener ^eer=

fal^rt' be§ mittelbeutfd^en, ebenfalls in Oefterreic^ lebenben -f^reubeleeren auf fein

ßonto ju fe^en (ü. b. |)agen'l ©ermania, Y 121 ff,). Söann feine ütterarifd^en

©räeugniffe fidt) bei ber £)effentlid)!eit melbeten, f)ängt meniger im bunfeln. S)ic

toeiteften ©renken bafür jie^en bie ^a'^re 1210 unb 1250, fobafe man etloa

1185—90 feine ©eburt anfe|en fönnte. Sßirfüd^ birecte SSejie^ungen ju 3eit=

ereigniffen l)at man au§ met)reren ©ebid^ten tieraullefen fönnen. S)oc^ liefern

aud) bie genauer localifirten feinen untierrüdfbaren d£)tonotogifcf)en Sln^olt, 3. 35.

toeber ba§ über ben SSerfatt ber ®id£)tfunft in Defterreic^ (ü. b. .^agen'S ®erm.,

II 82), ba bie ^ier gerügte 35erroilberung be§ (Sefd^macfi bi§ inä ^roeite ^a%x=

aelint 3urüdEreid)t, nod^ ba§ lel^rreid^e „^Jtaere öon ben Säup'^nern", mo e§ fid^

um äerfatirene 3uftänbe ^anbelt, bie noc^ 1251 £)ttofar'§ Sanbfrieben erf)eifdtiten.

2ln einen beftimmten öfterreid^ifd^en f^ürften öermag man bie ^erfon be§ ©t.

uid^t anjule'^nen, objtoar er ben ßanbe§l)errn nebft feinen ft^lec^ten 9latl^gebern

öfters etmä'^nt, \a, nad^ ber unb jener t)ingemorfenen ©loffe, ben Sabenberger

^of bur^ 3lugenf(^ein tennen gelernt t)aben mag. ^uc^ ta^ bie einft als frei=

gebig tDeitl)in gepriefenen |)erren öon Defterreid^ farge ©penber getoorben, bringt

feinen neuen ^Junft äur aeittic^en geftlegung, fonbern ^öd^ftenS einen weiteren

SSeweiS bafür, ba^ ber ©t. ein gerader toar, ber fi(^ ben Unter'^alt auf Steifen

öon gürftenfi^ ju ftfütftenfi^ erwarb. Unb bieS ätoar, tro^bem il)m bie ätoeite

^älfte feines S)afein§ unb faft bie ganje ©panne feines ©id^tenS tool ,Dfterlant-

tegelmöBige Unterfunft gemährte, fi^erlid^ burd^ eigene ^itt^eilung feiner jüngftcn

©^bpfungen. 2Bie lie|e fid^ fonft feine fpätere SluSlaffung barüber red^tfertigen,

feine i)id^tungen, faum ba^ er fie ein- ober jtoeimal tiorgetragen, gälten alS

öeraltet, unb nun gar bie angefnüpfte Sefd^roerbe über bie Dberfläd^lid^feit ber
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SBeac^tuiig? 9lud^ bic SBenbe in ber poctijdien 2:enben3, bic bie „.^lage" unb

bie „f^rauenc^re" t»ornet)mIi($ an ben %a% legen, beftätigt einmal feine toad^fenbe

Un3uiriebenl)eit mit ben ö[terrcid)ifcften 3)ei-^ältnifien , anbcrei:|eit8 mit jeiner

eigenen ßage, ba er ttübc in bie ^ufnnft bei* ^ocfie blicft. SDaä elftere ©ebic^t

öoüjie^t beS ©IridEer'ö Uebcrtritt bon bem ,'^tDecE ber Unter'^altung, ber v!i?uijtt)eil',

äu ber ernfteren Slufgobe, toiber bie einreifeenbe ^Ibna'^me aü. ber eblen ^^ugenben

be§ 9littert^um§, bie 23cilotterung be§ ©laubenö unb ber Sittlici)!eit ju prebigen

;

ba§ jtoeite bie tro^ beö Unmutt)ö über mangelnbe iHücE|'id)t erfolgte 9^üiifc"^r jum
,g)er3en§bebÜTfni^ be§ 2)i(^ten§, für baä it)m im 2obe bcö loeiblic^en ©efcfjled^ts

ein ncucg rufjmroürbigeö, freilid^ gerabe it)m ft(^ toenig fc^miegenbeg ^^^roblem

tüinft. 23eibe fügen fid) ben ©rforberniffen beä ^^i^Ö^^fteS unb berrotlien bic

@inft(i)t ber ^3lDtl)menbigfeit, fürber ftrengere 2^emata inS Sluge ju faffen. ?lber

mit biefer (Jrfcnntni^ war e8 ju fpät. 91id^t nur toaren il^m bie alte fjfi^if'^ß

unb f^reubigfeit ab^anben getommen : aucf) baS 'Filter mclbete )ic^ gemad) : „tüoS

xä) öon ber ^djtoädje fage, mit ber bie alten £eute beljaftet finb , ba§ fotlt i^r

umfo el)cr glanben, alö id) babei auS eigener Stfatjrung rcbe." 2!ie Glitte be^

brei^elinten 3;al)it)unbert§, alg mit Äaifev ^^riebridj'ö II. 2;ob bie '•^ladjt l)öfifd5cn

Sebenä unb ©efangeS enbgültig crlofd^, fal^ 6t. taum nod) ; toenige ^atjxe öor^er

toirb er geftorben fein , tDctt= unb fc^affenSmübe , ober berufen al§ ein ^Pfleger

ber guten alten ^unft. ^311^ einen fold)en fü^rt i^n 'Jiubolf t)on &m8 auf, erftenS

im „Sllejanber", jtoeiteng im „2Bilt)elm", runb um 1240, beibemal aber bod^

als einen reifen unb befannten 5)Jeifter, öon bem mon nod) mand^eä ermatten

bürfe. Stnbererfeitä erfd)lie6t man ein ungefäf)re^ Satum für bie Eröffnung

feiner littcravifd^en 2au!bat)n au§ bem Sßerl)ältniffe feinc§ „2)aniel" p ben öet«

luanbtcn äöerten „Söigaloie" unb ^einrii^'ö öon bem Sürlin „itronc", bie elWa

auf 1210 bej. 1215 ju pjiren finb. S^anad) foroie auS ber jiemlid) feften

2lnnat)me über bie ©ntfte^ung be§ „.^ail" gewinnt man al§ terminus a quo
c. 1215 ober etmaä ftü^er. 2)aäu ftimmt ba§ ©ebic^t über bie ©eiftlic^en, ba§

toof)l ebenfaüg um 1215 faßt.

@g mufi Dorläufig no(^ unentfd)ieben bleiben, roeld^eä feiner 2Berfe bem @t.
ben litterarifc^en ^fab geebnet f)at. 2l)eilg liegt biclcS unb jmar tt)efentlid)eS

no(^ nid)t im 2;tude bor, tl^eilS aud) ftet)t gTÜnblid)e Unteifud^ung beg einzelnen

aus. @in t)criäfelid)e§ 93ilb ber Siei'^enfolge mufe auf ben (jrgebniffen fufeen,

bie man er'fiält , toenn man , am ber 33afiS auöteid^enbcr ^anbfd^riftenfenntnife,

©ptad)form, Sluebrud, Stil, ^])letrit fovgfältig abwägt. 3leboc^ taufest aucft ^ier

nit^t blofe ber anfängliche ©inbrud
, fonbern and) felbft wirflid)er SÖergleid^ mit

S)anebenliegenbem. So fe^te man biSl)er faft allgemein „2;aniel öon 33lumental"

aU elfte 5rudE)t an, bie gleid^fam aU Siusenbfünbe ,^u betrachten fei. S)ic

unleugbare ^Jlilbe im ^ßetgbau unb in ber ftofflid^en ied^nif nat)m man al8

mc'^r all ftubirenbe Unbe'^olfenlieit : als bie fd^Wanfenben 3lnfä^e beS S)ilettanten.

llterbingS bebeutet biefeS aOßei! feinen ©ipfel ber fd)ier enblofen beutfc^en 3lrtu8»

romanlittcratur. nid)t einmal in bereu ^weiter, unabl^ängiger get)altenen ^eriobe.

2lber ber Slnfprud) auf eigene ©rfinbung, ben er felbft ablel)nt, inbem er, barin
boci^ Wol bem bamaligen 58raud^c I)ulbigenb , als ©trol)mann ben 3llberid§ öon
SBefangon, bie OueHe jum „^llejanber" beS Pfaffen ßamprec^t, unb nod) baju
mit beffen äBorten , üorfc^icbt, fommt il^m 3U

,
jum Wenigften infofern, alS er

eine Unmaffe ererbter 3fngrebien,^ien unter bem ©treben nac^ funftöoüei Sinl^eit

au öerfd^meljen fuc^te. 3llS i^orbilber bienten i^m allert)anb beutfc^e epen öom
„3llejanber" bis jum „äöigaloiS", als birecte ftofflic^e Unterlagen bie im wefent=
liefen auf münblid;em Söege ju it)m gelangten norbhan3öfifc^=bretonif(^en Sagen-
bearbettungen, wenn aud^ gewi^ feine als rechtes Sleferboir, fobann öerfc^iebenc

gtequiftten unb epifoben ber beutfd^en ^clbenfagc, ber claffif^en «Dl^t^en unb ber
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toanbernben 'DIärdEienrontantif : ^O^leerungel^euer , 93anip^T:e, üliejen unb 3toerge,

3au6eii(i)tDerteT
,

^oIt)p]^em, ©atomolegenbe u. f. to. Sd^on bie 3uflud§t ju
biegen ©(^mucEmitteln äeigtc, ba^ ber ©t. auf jeine gä^igfeit jur Stnloge eine§

ftitgerei^ten 5litu§roman§ felBft toenig öertraute. ©r fonnte iebenfaüS efienfo

toenig iranäöftfd§ — 06 er beSioegen allegoiiidje ^Jlamen :^äufte, ftott unrid^tig

etfunbene ju ri§tiren? — , toie il)m bie gigent^ümlid)feit ber Stbeentoett, in ber

bie Slrtu^iobeln fu|en, geläufig toar. S)ai)er toatet man Bei it)m ouc^ nic^t in

fd^ier enblofen £iebe§abenteuern ; öietmel^r erji^ollen in bunten SSariationen ber

Äampfjc^ilberung bie Riefte be§ öotfätl^ümlid^ tjerfonificirten .^elbenjc^iDerteS.

dagegen Beftätigt „jDaniel" feinen au§gebe'§nten S5erfe^r mit glei(i)äeitigen S)ic^t=

genoffen unb ben Seiftungen ber älteren ßlaffiter. .gjartmann öon 5tue unb
äßirnt öon (Srafenfierg Iief)en i^m aud^ im einzelnen mand^ertei. @erabe l^ier

liefen fict) bei genauer 5]ßarallelifirung ^litfe tl^un, bie für bie @infid§t in bie

@nttt)icEtung be§ l^ofifd^en ©til§ anwerft toidt)tig mären.

06 ber „Äarl" älter ober jünger ift aU ber „2)aniel" — neuerbingg ent=

fd^eiben ftd^ bie meiften, im boflen @egenfa^ gegen bie ^errfd)enbe 3lnfi^t, für
^Priorität — ^at bel^alB nid^t öiel auf fid^, meit e§ fid§ bod^ BIo^ um toenige

äat)re brel^t. Sic ^etf)obe im Umgu^ einer unb berfelben ©tette be§ beutfd^en

giolanbgIiebe§ in beiben @ebidt)ten fällt für be§ „^arl" grftgeburt in bit Söag=
fd§ate. 3tud^ f)m bemeffen mir ben äftl)etifd)en SBertf) nirf)t eben ^od^; ja

öielmel^r fd£)cint nur bie berid^tigte 5^euf)erau§gabe eine§ f)eröoriagcnben Originale
be§ ©tricEer'g geringe Begabung für bie 2)lanier be§ großen 6:po§ 3U öerbedEen.

9lufmerffamfeit gebül^rt biefer Arbeit, bie ftd§tlic^ einem SSerlangen ber 3eit
Siec^nung trug, au§ litterar^iftorifd^en (Srünben. S)iefp Erneuerung öon be^

^l^faffen Äonrab 9{oIanbelieb fpiegelt fomot in ben SSeränberungen be§ äußeren
©d^nittä unb be§ fpradt)Iici)en unb metrif^en ^teibe§ al§ aud^ in ben ^Jlotiben

ber ©trid^e unb getoanbten befd^reibenben gufä^e, bei benen anbere Ciuetten, toot

Slblettungen au§ bem f^ranjöfifdien, unb ältere beutfd)e über ^arFS be§ (Sro^cn
Sugenb, au§t)alfen, ben beträc£)tli(i)en ^ortfd^ritt beS ©efd^macfg bon 1140 bi§1220.
@onbcrlid)e Sreue lann man bem ©t. meber im Senor ber ©rää^lung, nod§ in

ber ßompofition nad^räl)men; barin übertrafen il^n anbere '33erbefferer' ber alten

naiben 2)arfteßung bei meitem. Slud^ bamit berle|te er bie ^Pietät, ba^ er ben
im SetDuBtfein ber Sitteraturfreunbe borbsaltenben gelben 9tolanb entthronte

unb aUe Treffer auf ßaifer ^arl äufpi^te. Slber aßen folc^en Sßorwürfen :§alte

man getroft entgegen, ba& |ier eben nod^ nidf)t ber reife S)i(^ter bor un§ fielet,

fonbern ber ©t. im „Äarl" auf einem ©ebicte taftet, ba§ feinem 5taturcll ni^t
kg. ©d^on be§:§alb märe bie üblid^e 5lnfe^ung um ober gar nad^ 1230 abäu=
lel^ncn. Ißeibe Ißroben ber Setl)ätigung be§ ©t. im §elbengebid()t fallen bor
1220 unb tourben toalirfdieinlirf) aud) beibe bon i:§m al§ mifeglüdft empfunben.
©e|t man ben „S)aniel" ettoa 3tt)if(^en 1215 unb 1220, fo barf man ben
„Äarl", ber toie bei bielen größeren ^Poeten ben Slufftteg mit einer Umbid^tung
eröffnete, ungeföl^r in§ ^a^x 1215 toeifen.

©d^on im „Saniel" fdiimmert ein bemerflid^er 3ug im Talente beS ©trirferg

burd§, ein 3ug, ber bielleid£)t gerabe an bem epifobenreid^en tarl=9iolanb=©toffc
genölirt morben fein mag: bie nad^brüdElidf)e S3orliebe für bie ßleinfunft ber

grjäl^lung. Söie er fid^ jebeg 2lnlaffe§ äur S)etailäeid^nung freut, toie er gern
bertoeilt, wo eg etma§ eingetienber 3U fd^ilbern giebt, ttie er ftd§ in lebenima^rc
S3ilber öertieft unb fie fauber unb anmut^ig auöpu^t, all ba§ unb ber ®runb
babon, eine ed)te 3Beobact)tung8gabe , leud^teten il^m felbft balb genug ein. ßr
fd^üttelte bie fd^meren Söaffen ber giitterepif, bie er überaus gezwungen fül^tte,

ein für aUemal bon fid^ unb griff ^ur ungteid| leirfiteren f^eber be§ JagcS»
nobeöiften, bie fid^ ja fo oft burd^ ben 5pinfel beg (Senremalers, ober aud^ beg
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ßaticatuviften aSlöfeu lä^t. ^ier rul)te ]t'int ©tätfe, unb ©ottloB fam i^m

bicje ©infid^t auc^ fc^neH. ©o roarb er ber eigentlidie SSater, aber aud^ jugteid^

bcr ßlajfifer ber niitteI^odE)beutj(^en f^itieterjä^lung, äöenn aud^ im angemeineii

bie ^oraljabel unb ble 5loöcüe, bie im ©tofflidfien bog ©c^roergelDid^t jud^t,

bei i'^m beinal^e in einanbev überfliegen, fo lafjen fid^ bod^ jroei ©ruppen bieder

einfai)en epifd^en ©ottung |dE)eibcn: lebiglidE) auf Untert)altung ^in^ielenbe unb

barum meift jc^toanfartig auöftafftrte, anbererfeitö Iel§rt)aft ange^aud^tc, fatirifd^

eingefteibete, biö autmättö ju ibea( = fittcnric^terlid^er üenbenj. Unb ^loar Oer=

friedet [id^ le^tere nid^t immer in ba§ faum beadt)ttici)e 3öp!c^en einer ©dt)lufe=

moral, mag biefe aud^ nod^ fo breit unb faft läftig auögefponnen merbcn; big=

toeilen burd^ranft ber bibaftifd^e ^wecE baS ©anje unb erfticft bie ^anblung,

fotDeit eine folc^e noc^ fiü^lbar ift, fo in ber biograp^ifd^ bebeutfamen „Älage"

unb ber „5rauenet)re". 6iiie 2)reigücberung ber tiielen l^ergel^örigen stummem öor=

3unel§men, in ^aexe , 33rfpet unb wirtlid^e l'e^rgebtdfite ober ©atiren, ift un=

nötf)ig; ber .^toeitc unb britte Slbfd^nitt unterftänben eben ber bibaftifd)en i^ategorie.

3)ie '^Jlaere', gebvängte 9ioüelIetten meift ftarf realiftifdC)en yJlnftric^ö unb oft

burd^ berbe (Sd^nurren gemür,)t, finben fid^ juerft unter beS ©trirfer'g Seiftungen,

unb man möd^te it)n
,

^u beffen ©igenart fie treffü(^ paffen , alö (ärfinber aner=

fennen , toenn fie nid^t p ^äufig baS (Jran^öfif^e nad^at)mten unb fein ^Jtidt)t=

Perftänbnife biefer Citteratur offenfunbig ift , anberntf)citä aber 33e(ege für eine

bcutfd^e Vermittlung an i^n feilten. (Vreilid^ bteibt ju berüdtfid^tigen , ba^ bie

gro^e ^Jiefirja'^l biefer ©efc^id^td^en , bie audt) bei toeniger munterem 2^nt)alte

t)urtig ba]^inl)üpfen, nomenlo^ überliefert ift unb bie 3lu^fonberung beä bem ©t.

©e^örigcn infolge bcr argen 5te^nlid^feit in 2on unb 3lbtönung Uid)t ]d)tiUxt.

^lu^erbcm finb nod^ nid§t atte in ^öetrad^t fommenben .^anbfd^riften gemeinfam

unb ftjftematifdl) burd^muftert : eine unerläBlid^e SJorbebingung. 3)affelbe gilt

bon ben crnften .^tcinigfeitcn, obfd^on nic^t in biefem Srabe; bod^ merben aud^

biete ^Jabeln bem ©t. ^ugefd^rieben , bie nid^t fein eigen fein fönnen, mag bie

i^otm innerlidt) unb äufeertid^ audt) nodt) fo innig anflingen. ©tloa 10—20
5Raere barf er unanfed)tbar reclamircn. 3!)aöon bel^onbeln met)\cre tragüomifd^

baö uralte 2^ema be§ (Stje^mifteg, roobei, mie audö in einigen anberen, S)orfleute

9JlobeE fi^en unb burdt) bie Ungetrübtl)cit ber färben überrafd^en. Slnbere ftel)en

auf ber ©renje be^ rid^tigen ^JMrd^enlanbeö
, fo „baä giitter=©piegclbilb", „ber

Stoum be§ ©efangenen", befonberi bie manbernbe ßegenbe Dom nacEten ßönig
(9lobert üon Sicilien). lieferen Sinn bergen „ber ütid)ter unb ber 2;euiel",

eine braftifd)e Steprobuction ber Siotfämeinung über bie 33u(^ftabenjuriften , unb
„ber Suberer", bie naturaliftifdt)e SntroicElung eineä 33öller8 unb 6d§maro|er§

mit 2artuffe=artigen 3ügen.

3tn ben fogenannten „^öeifpielen", bie ^^arabetn, \!lttegorien, ®leid§ni^reben,

©pruc^beutungen u. a. umfaffen unb l^ie unb ba ben biblifd^en (5t)arafter ber«

ratt)en, mirb bag epifdl)e Slement mitunter gan^ an bie 3Banb gebrüdtt, unb bie

Sel)re übertt)ud^ert atteS 2;^atfäd^li(^e. 2)ie Üiu^antoenbung toirb entweber, nidt)t

feiten ein biidE)en aufbringlid), angel^öngt ober ift än)ifdt)en ben Q'^iUn müf)elo§

lieraul^utefen. (Sine gettjiffe ^üd^terntjeit berbunfelt ben gefälligen 6inbrudE bcä

glatten 3}ortrag§, ba^u t)ie unb ba fogar äBeitfd^meifigfeit. äöieberum fpenbet

ber St. t)ier fein befteS, too ßaune unb frö'^lidlicr ©pa| regieren, ^m SSergleid^

mit ben meiften feiner ^ad^beter lä§t er faum je bem g)umor bie 3ügel fd)iefeen

;

benn tool alle§, ma§ un§ ausgeartet erfd)eint, mutt)pte bamalS nid^t unge=

tt)ömt(^ fdliarf an. Stetlenmeife f(^lägt ber 2öinb um: bitterer Srnft bepgelt
nun ba§ Sd)ifftciu, unb batb empfängt man ben '.Jluäflu^ t)erben Spotteä, balb

feierlidEier 5Jta^nung. S)a weidet aud) jene ©teic^gültigteit unb Släffe be§ @tit§.

S)a8 finb bie Stüde, too ber alternbe 2)id§ter ben %n^ bannt — man berglcid£)e
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ba§ ^errtid^e ©emätbe öom „Filter" — , Sinfe^x 'i)äii unb bie Summe feiner

©rjal^rungen äief)t, buT(^brungen öon bem 25etDu|t|etn menfd^üd^er ^infälligfeit

unb be§ ©diitfialSgangeS, ber gebieterifc^ auf ein Jpö^ere§ auBerl^alb be§ 3lIItag8=

lebenS toeift. |)ier tritt ber ©triefet aud) al§ ein aufrichtig frommer ^ann
ba^er, ber ot)ne alle bogmatifd^e (Starrheit innere Su§e anempfiehlt unb in ber

9teligion ben einzigen 9iettung§anfer be§ ®ünber§ erfi^aut. Siefe roenigen rein

bibaftif(f)en @ebi(|te, bie eine p^rafentofe prattifc^e St^i! aue^eid^net, bitben ben

@ipfe( feines ©cf)affen§; auc^ formett: tnapp umriffen, ol^ne ^ebefc^ffiatt ober

©eptauber, einbringlic^ in Slufbau unb SSortroa^t. „S)ie ©belfteitte", „bie

SSeiäer", „ber fläffenbe öunb" ft)m6otifiren jene abgeflörte unb prunhofe Seben3=
roeiö^eit gerabeju üotlenbet.

2lm öoEfommenften prngt ober be§ ©tricEer'i ^fnbiöibualität bod^ fein

einjige§ größeres noüeIIiftifc^e§ SSerf au§, „ber Pfaffe 2lmiä", ba§ etroo ^mifd^en

1230 unb 1235 entftanben ift. Senn einerfeiti l^antirt ber ©t. barin f(f)on

fouöerän mit ber ied^ni! ber fd&nafigen ''IHaere, unb ^roar aud§ im umfcf)lingenben

Ota^men; ba§ 53ü(f)Iein ftellt in S)eutfd^lanb ba^ äüefte, in ein fefteg 51e^ ein=

gefdf)(offene ©d^toanfbünbet bar. 2tnbrerfeit§ überfprubelt ber Serfaffer noc^ fo

öon ^eiter!eit unb ©d^elmcrei, ba| er flc£) fidler nod§ in ber 23tüte ber ^rart

unb öor ben traurigen S^ttnürfniffen in feinem öfterreid^ifd^en SSa^töaterlanbe

befinbet. S)er ^e(b biefer ^roötf nedEifd£)en SIbenteuer, bie altes Srbgut be§ inter=

nationalen 9tät^fe(= unb 3lnetbotenfdl)a^e§ {)öc^ft gefd^irft »ieber ettoeden unb
äterlid^ üernefteln, ift ein gefc^eiter engüfrfjer .^(erifer 2lmei§, ber au§ ^lof^ in ber

fjrembe bem SSroterteerb nad^jagt, bie ©cf)üd^e, bie er l^ierbei anroenbet, jiemen

fid^ ä^ai' T^^'^^ iüi^ ein ^itglieb be§ geiftlid)en Staubet. Slber beS (5tridEer'§

8ieben§n)üvbigfeit unb feine toi^ige SIber öermifd^en biefen 2lu§gang ber ^iftorie

im ©ebac^tniffe faft öoüftänbig, obtto^l ber fird^Iid£)e 33eruf loieber^olt jur 3ln=

fnüpfung neuen 2rug§ !^er^alten mufe- S)a§ ber e^rlid^ fromme S)id^ter in

Uebereinftimmung mit ber 9tnfd£)auung feines ;3al§r^unbert§ berlei, nod^ ba^u in

ber äBur^el unfreitoillige, 3lu§fd§reitungen eines fibeten SSeltpriefters nidt)t auf
bie fd^were Sld^fel nat)m, er^ettt am beften auS Slmeis' nad^ formeller üleue

erfolgtem Slbancement jum 2tbt unb feiigem 2obe. S)aiür jeugt aud§ bie au§
met)rfad§en ßitaten, bie SlÜgemeintierftänblid^feit öorauefe^en, erfi^tlii^e meite

SSefanntfdt)aft, bie ba§ äöerfc^en rafdl) genoB, ebenfo bie äßieberaufnal^me mel^rerer

©treidle in ben ^Jlarref^eien 2itt ©ulenfpiegers; ben ätoeiten, bie Äird^raei^meffe,

^at audl) ^anS ©ad^S neu gereimt.

Unleugbar jä^lt ber ©tricEer nur ben ätoeitclaffigen SJertretern ber mittels

!§od£)beutfd^en @pif bei. 3lber er l)at mit gefunbem llrt^eil, als er ben ©lanj
ber l^öfifc^en ^ßoefie mel^r unb me^r erbleichen fa^ , ni(f)t toie anbere l^ier nod^

um feben $reiS Sorbeeren pflücEen tooHen, auf Soften ber 5tatürlid§feit unb
Sfted^tlid^feit; toar bod§ bie |)auptquantität beS ^tei^eS, ben bie gleii^^eitigen

Pfleger beS ^croifd^en 6poS auSftrömen liefen, tt)eilS gefprei^t unb fabe, f^eilS —
gelinbe gefagt — erborgt. @r lenfte bie 2lufmer!fam!eit einer öerborgen blül^enben

9tic^tung äu ber flotten fleinen ©rjä^lung leid^teren ©el^alteS ober ber belel^renber

^Ibficftt. ^]Ht auierorbentlid^em ©lücfe l)at er fie auf eine ftilfld^ere litterarifd^c

i^lää^e er'^oben, unb balb lief fie ber ftnfenben iRitterepopöe ben 9iang ab. dS
fam i]§m babei fein 5Berftänbni^ nationaler unb bolfSt^ümlidl)er Söeife zugute,
inbem eS it)n überall ^u bem Unmittelbaren unb klaren in ©toff unb ©til
^in^ie^t. ©o Ijinbert benn nid^tS, [id^ i^n als reiften 25olfSbid§ter au benfen,

ber, abl^olb bem ategeljtoange ber abeligen ©änger auf ber SSurg, flc^ frei unter
ben nieberen ©(^i(^ten bemegte, toenn er audl) tro^ mancher SSerroanbtfc^aft ber

^afte ber S)eclamatoren, bie in ber ©dE)enfe unb unter ber Sinbe graufe 6elben=
t§at toie toEen ©d^erj 5ur Riebet fangen, nidl)t ein^ureilen ift, Sittbeliebt tourben
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bie Äinber jetner iTlufc binnwi furjem unb leibten im ^unbe ber ^oefiefreunbc,

in S3tuct)ftücten aud^ bei (£oml)itatoren fort.

5Die in obiger Darlegung öertoobeuen ^Jlnfidjten rut)en oui giünbtidier '^-^lüiung

beg au§gebet)nten ''JJtaterialS unb fönnen t)ier nid)t ^^-^unft für ^unft belegt roerben.

2)Qä meifte für beS ©tridfer'g .«'enntnife unb @rfenntni|i tt)Qt nad} 2)ocen COJIiä'

ccUaneen j. ®ejd^. b. btf^. 2itt. I u. II, 1807) Äarl a3Qrtfd^ (in feiner XHu^gabe

be§ „ßarl" unb öerfd^iebenen ffeinen aBeiträgen) ; bod^ finb ietjt biete feiner 3Iuf=

fteHungen ni(i)t mel)r ftid)^a(tig. S)q8 bibliograp^ifcfte '•JJtaterial f^at man in ber

.g)auptfod^e bei ©oebefe, ©runbri^ 3. ®. b. b. 5D. $5 43 beifammen ; beffen eingaben

ergänjt gut 5piper in feinen beiben 58änben '©pielmannäbidjtung' (II, 113, 29 ff.)

unb 'i)5fifc^e epif (III, 8Gff.) in J?ürf(i)ncr'S '2)eutfii)cr ^Jlational^Üitteratur', aufeer-

bem ^oberftcin=5öartfi'', I, 268, 81 u. 189, 26. 93on neueren ©onber=

forfd^ungen förbert !C. 3^"!^". Ueber ben ©tridtcr atS 55ifpet=S)i(^ter, feine Sprache

unb feine Sted^nif mit 58erüdEfid^tigung beä „Äarl" unb „2lmlg" (^JJiarburger

S)iff., 1885), abgefel^en Don ben, übrigcnä nid)t t)ertt)ertt)eten
, pl^rafeotogifd^en

©ammtungen
, fef)r toenig unb oerri'uJt burct) einen t)iftorifdt)en Sirrtl^um bie

6t)ronotogie !älfrf)lic^ (ügl. ©eemüüer, S)tfd). fiitteratur^tg. , VII, 1526—28),
ba für 3lu§fd)älung unb ©ictitung ber ©tridter'fdien ^^l^oefien quo ben.g)Qnbfd)riften nodfi

bie ftarfe ^^älfte 3U teiften ift. Um fo energifc£)cr bringen @. 5Rofenl^Qgen'§ gcbie=

gene 'Unterfud^ungen llbcr S)aniel öom SStü^enben 2al 00m ©tridEer' (j?ieler 2)iff.,

1890) öormärtg, beffen cinfd^neibenbe Otefultate öon ber ^ritif mit Dted£)t faft

fomt unb fonberS angenommen würben (ögt. ©. ©inger, S)tfd^. Sitteratur^tg.,

XII, 703 ff.; 3f. «Ifier, ßitteraturbl. f. germ. u. rom. ^t)itol., XIII, 217—220;
namentUd^ ©ecmüUer, 3ln^gr. f. btfd). Slltertt)., XIX, 247—253). Pr Qx--

läuterung unb Cuettenfunbe Don „3lmiö" unb „ba,\ bIo(^" berbanft man ber=

fct)iebene^ SBittfommene bereu |)erQU§gebcröambel (in '@vjät)tungen unb ©^tijänfe',

1872; 2. 3Iufl. 1883), ber jüngft audt) „bie (yrauenet)re" (ügl. Äummer, St\ä:)x.

f. btfd^. Slltert^., XXI, 290—301) nö^er getoürbigt ^at CSur Uebertieferung

unb .ft'ritif ber gfrouene^re beö ©tricfcrä' in: Symbolae Pragenses. t^eftgabe ber

beutfcf)en ©efeHf^aft für ^Utert^umöfunbe in ^rag 3ur 42. Sßcifammlung beutfd)er

^l^ilologen unb ©(^ulmänner in 2öicn 1893'); jum „?lmi§" ©injel^eiten

9i. ©pvenger ('©ermania' unb 'Stfd^r. f. btfd). 5pt)ilol.'). 3n teyttritifd^er ^infid^t

loartct nod^ reid^e 3Irbeit, fobalb man über ^al^n'ä fd^mäd^tigeä a3änb($cn

'kleinere ®ebidE)t bon bem ©trider' (1839) unb t\ b. .^agen'ö ^ufall8au§lefc

(in '©efammtabenteuer') l^inauS einen l^inlänglid^en Ueberblid befi^en unb bie

gefid^erten ^^lummern für baS -SBeifpier (beffen äöefen je^t 6. ©d)r5ber, 3tfd)r. f.

btfd). gittert^. XXXVII, 255—57 fprac^gefd^ict)tlic^ neu erörtert) u. f. m. neben-

einanbcr betradt)ten fönnen toirb. Slber aud^ in ftofföergleid^enber : man fc!^e 3. 33.

bie ^parallelen jum „blofeen ^aifer" bei SBadanagel, ßitteraturg. I, 280 31. 21,

Sßarn'^agen, ©in inbifd^eS ^örd^en auf feiner 2öanberung (1882), 9t. ^ö^Ut 3trc^.

f. Sittgefd^. XI, 582 (@. 9t. ßoren?» in „S)ie ©egenmart", 44, Dir. 38, ©. 205),

|). (5^r. 3lnberfcn'8 9Jtärd^en „5)e8 ^aifer§ neue Kleiber" unb ßubto. plba'g bramat.

^ärc|en „S!cr Sali^man" (1893) ; ober für bie iöurleSfe „S)er begrabene (Sf)emann"

Siebred^t, 3ur 5Botf§funbe ©. 124—141 (befonber§ 128 ff.), ^enfen ©. 43 ff.,

t^ränfel in ben 3lb§anblungcn ber 5ol!loTe=(55ruppe beg g^icagocr 'World's

Congress Auxiliary' pon 1893 , Curiosita popolari tradizionali l^erauSg. P.

$itrfe, XII (1893) 9tr. 2. Unb bog Sluffpüren ber gäben, bie au «öorgängetn— tnie ju ben epifd^en 5Jlei[tcrn , beren 9teimgefüge er öereinfad^te , ober ju

Söalt^er Pon ber 33ogeItDeibe , bem er eine gabel entle'^nte (3Ö. ö. b. 33. , ^g.
Pon ©tmrod unb aBarfernagel, II 171) —

, ^eitgenoffen unb :3üngern leiten,

berfprid^t anaie'^enbe gntl^üttungen. ©0 '^at ber toenig fpätcre ©tcirer ^erranb
bon Söilbonje be§ ©trider'g SBeifpiel Pom freienben ^ater umgemobelt, unb
beffen Sanbgmonn ber 5pieiet trat fogar in ber ftrcngen 6pif in feine gu^ftapfen.
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2)a§ 2el()nei(^fte abex loürbe bod^ einer reinlidicn gvgiünbung bon ©^tad^e unb

©tu be§ ©ttirfer'S im S}ei-t)ältntfte ^u ben ©lernen ber älteren ^^öfijd^en ^unft

entlpringen. ßubroigg^änfel.
«©trtttcr: Söill^elm SfriebridE) ^art ©t. , würbe om 7. ^uni 1815 ai§,

@ol)n eines i?auimann§ in g-ranffurt a. ^}. geboren, ^tad) bcm SÖejudie erft

be§ f^ranfjurter unb bann be§ Äreuanat^er @t)ninofium§ toanbte er fi(f) 1835

noci) ®re§ben, um au^ ber mebico = c^irutgijd^en 2lfabemie unter Seitung jcineS

0:§eim§ 5. 51. ö. ?lmmon mebicini^en ©tubien obautiegen; fie teuvben in

©öttingen iortgeje|t unb 1839 in ^Berlin öollenbet. ?ln bie Uniüerfttät^aeit

Id^Ioffen ft«i) eine in Segleitung eine§ !ran!en Sanb§manne§ unternommene Steife

nad) Stauen unb bann weitere mebicini|d^e ©tubien in Serlin unb 5ßari§. 1841

Iie| er fid^ al§ Slrst in ©reiben nieber, ttanbte fid^ aber au§ ^Ränget an ^rajii

äumeift litterarifdien unb culturgefd^ic^tlid^en ©tubien 3U, bie für bie SHic^tung

feiner fpäteren fd)riftftellerifd£)en 2'^ätigtcit entfd^eibenb getoorben finb. S)iefer

3eit feines SebenS entflammen au^er einigen Slrlifeln in SBiebermann'S ^onat§=

Ijeflen „über ba§ beutfc^e ©prad£)gebiet" unb „über ^uSloanberung unb 6,oloni=

falion" ba§ „^IHgemeine gieifetafjenbud) für Slerale unb 5laturforf(^er", tocId^eS

SBerf 1845 al§ „9f{eifet)anbbudt)" in neuer Bearbeitung erfdf)ien unb für ä'^nlid£)e

Unterne!§mungen fpäterer Sa'^re grunbtegenb geworben ift ; feine 5orfd£)ungen auf

bem ftreng mebicinifd^eu ©cbiete befdf)äftigten fi(i| bamal§ jumeift mit ber 2lugcn=

i)eilfunbe. '?flaä) einer atoeiten i^talienfatjrt lie| er fid) im 2?uni 1844 in feiner

SSatetftabt tJrantfutt al§ Slrjt nieber, mufetc firf) aber in ben erften 3Ja!^ren öor=

äugStoeife mit 5lrmenpraji§ befc£)äftigen
,
foba^ x^m reicf)Iid^e 9Jlu§e blieb, feine

naturtt)iffenfd)aitlidt)=geograpf)ifd£)en ©tubien fortjufe^en unb fic^ bem ^^tanffurter

S5erein§leben au toibmen. 1845 grünbete er mit a'^e^ älteren SoHegen bie

granifurter Slugen'^eilanftalt; im folgenben 3at)re begann er aud§ feine bibIto=

tf)e!arifd^e 2f)ätigfeit am ©encfenbergianum (f. 31. ®. 33. XXXIV, 3). S)ie am
24. ©eptember 1846 in granffurt abget)altene ©etmaniftenöerfammlung , öon

ber fo biete geiftige 3lnregungen unb fo bebeutenbe toiffenfdiaftlid^e Unter=

ne^mungen ausgingen, öeranla^te ©t. ^ux Verausgabe ber 3eit?<^i-*itt „®er=

mania, Slrd^ib aur Äenntnife beS beutfd^en Clements in allen ßänbern ber @rbc";

»enn aud^ baS Unternel^men ftd£) bebeutcnber Mitarbeiter erfreuen burfte, fo

tonnte eS bod£) bie gteöotutionSjal^re nid^t überleben, ^m 2J- 1847 lie^ ©t.

eine größere Slrbeit erfdfjeinen, mit ber er feine anwerft frud^tbarc £'£)ätigfeit auf

bem @ebiete ber öaterftäbtifdien @efd£)i(^tSfd^reibung begann, bie „®efd^i(^tc ber

^cilfunbe unb ber berWanbten äBtffenfd)aften in ber ©tabt granffurt a. 5Jl."

S)aS SBer! liefert auf ber ©runblage ber "^ier öermertl^eten Slcten beS ftäbtifd^en

2lr(^ibS eine fetir intercffante @ef(i)idt)te beS ^JtebicinalwefenS unb eine einge'^enbe

SSefd^reibung ber bamaligen 5JlebicinaIauftänbe ber freien ©tabt unb ift no(^ t)eute

Don bebeutenbem 2ßert!)e; freilidE) wäre eine 9leubearbeitung beS !^iftorifd^en

Z^tiU unter grünblid^er SBenu^ung beS ard^iöalifd^en Materials eine noffitoenbigc

unb auct) lot)nenbe Slufgabe. 5Die SBemegung beS3Sat)reS 1848, in toetd^er aud)

bie StuSwanberungSfrage aur ©pradtje !am, füt)rte aur @rünbung beS „^^lational»

üereinS für beutfd)e 2luSmanberung unb Slnftebelung" ; in beffen 3Iuftrage gab

©t. in ©emeinfdiaft mit bem 5Darmftäbter ^ün|el ben „S)eutfdt)en 3lu§roanberer"

l^erauS. 1854 mürbe ©t. naä) bem Slobe beS bon ilC)m '^oi^bere^rten 6^. 6. ^teeff

(bgl. 21. S). 33. XXIII, 363) aweiter 35ibliot^efar ber ©encEenberg=93ibliot^e! unb

Tücfte 1863 an bie erfte ©tette bor, tt)etd£)c er bis au feinem Sobe berfal). ©eine

2;^ätigfeit an ber ©pi^e ber mebicinifd^ = naturmiffenfd)aftli(^en Sibliof^e! beS

©endenbergianum, feine lebl^afte 35etf)eiligung an bem miffenfcEiaftüd^en 33ereinS=

leben ber ©tabt, fein anwerft frud^tbareS Utterarifd£)eS ©d^affen auf bem mebi=

cinifd^en, naturtDiffcnfd^afttidJien, geograpf)ifd^en unb localgefd^id^tlid^en ©ebtetc
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begi'ünbcten feine l^erbovragenbe Stellung im geiftigcn 8e6en ber Stabt. ^n
feinen legten Sfa^i^f" gönnte er fi(^ me^r ^u^e; mit bem jüngeren (Sef($tedt)te

tonnte er ni(i)t immer gteidien ©d^ritt I)atten. Sm ^uguft 1889 l^atte er fein

fünjjigiä'^rigeg S)octoriubiIäum unter großer SScf^eifigung feiner 33eruTögencffen

unb ber tt^iffeufd^aittid^en iTteife f^ranffurtä gefeiert; am 4. ''JJlär^ 1891 enbete

ein ©d^laganfütt fein arbeitäreii^eg S)afein. — ©tricfer^ä ttiiffenfd)attlirf)c Slrbeiten

— i'tire 3a]§t i[t ßegion — beftc'^en jum größten itieil ouS ^Äuffäl^en in allen

möglichen 3^'itf'i)^iUen ; bie ©ebiete, über welche fie fid^ erftreden, finb bereits

oben genannt. 35on felbftänbigen ^.Jlrbeiten fei au^er ben bereite angefül^rten

noc^ bie „^Jleuere (Sefc^ictite öon f^i^cinffurt am '»Dtain 1806

—

6Q" genannt, ein

SBerf, metd^eä in jiemlid^ formlofer äöeife jal^Uofe ^Jloti^en o^m gel^örigc SSer=

arbeitung aufammenftellt unb beffen ^auptmert^ in ben perf5ntid£)en Srinnerungen

unb SinbtüdEen be§ Jßeriafferä betu'^t. (Streng toiffenfd^afttid^e i^orfd^ungen im

jetzigen ©inne finb feine locaIgefc^idt)tlid^en Slrbeiten feineömeg§ unb bat)er '^eute

burd^ grünblid^ere SJermerttjung ber Quellen leic£)t p überboten; metft t)at er

nur ben 9la^m oben abgcj(i)öpit unb bem fpäteren f5forfdf)er ben bantbarften ©toff

bortoeggenommcn. 3tud^ feine mebicingefc^id)tücf)en Slrbeiten, 3. S. bie 1865

erfd^ienenen „Beiträge jur ärjtlidf)en (£ulturgefd)idt)te", tragen öielfadE) ein

feuiüetoniftifd^eä (Gepräge. Ueber feine mebicinifc^en ^^hbeiten, üon benen jtDei

mit ^Pteifen gefrönt mürben, ein Urt^eil abzugeben, fü^te id^ mid^ nid)t berujen

;

bie geograptiifc^en bürften meift öeraltet fein. 9ltä öon allgemeinerem i^ntereffc

fei t)iet nod^ ber ^Irbeiten gebad£)t, in benen er ©oet^eg äJert)äItniffe jur 23atcr=

ftabt unb bereu 3uftänbe ju bes5 2)ic^ter8 Sfugenb^cit bel^anbelt. 3lud^ bie „SItt=

gemeine S)eutfdt)e ^Biograp'^ie" tierbanft i^m eine ftattlid^e 9leif)e öon Hrtifcln,

meift über grantfuiter ^erfönüd^!eiten.

33gl. 6. ßo^n, S^x Erinnerung an Dr. med. 2Bil^. SttidEer, im 2lrdf)iö für

^ranffurtg ®efc^id)te unb Äunft, britte Ofolge, 33anb IV, S. 385 ff., mit

ausfüt)rlid^em 33eräeidf)ni| öon StridEer'S ©d^riften. 9t. 3t ""9-
Stricbcl: 5ranä 3:aöer ©t.

,
^iftorien= unb ©enremaler, geboren am

21. gebruar 1821 ju 5Jlinbelf)eim , mar aU ber ©ot)n eineS 53äcEer§ jum
©etoerbe be§ 33ater§ beftimmt , tou^te e§ jebod^ burd^jufel^en , bie ^olljtcc^nifd)e

©d^ulc 3U 3lug§burg befuc^cn ju bürfcn. 5öon ba ergab fid^ 1842 ber 2öeg an

bie 1Rünc£)ener Slfabemie, mo ©t. unter ^t% unb ©d^norr [id) ^um ^iftorien=

maier bilbete, aud^ einige öielöerfpred^enbe ßompofitionen, barunter eine „l^eilige

gamilic" (1845) unb eine „93erfudt)ung 6t)rifti" (1848) unb namcnttid^ eine

braftifd^e ©cene „?lu§ bem Sauernfrieg" (1856) lieferte, mie aufrül^rerifd£)c

9tebeÜen in ein Ätofter bringen, bie ^]3iönd^e berauben unb mi^l^anbeln. S)ann

toenbete fic^ ©triebet, nadt)bem er lange eifrig mit einfdE)lägigen ©tubien be=

fd^äftigt unb aud) im laubfc^aftlic^en i5adE)e fidt) öerfud^t unb ^ur weiteren 3lu§=

bilbung Italien bereift l^atte, ganj jum ©eure, morin er balb unter feinen

3eitgenoffen einen geact)teten Flamen errang. ^inSbefonbere 30g it)n bie '§umo=

riftifdt)e ©eite beä 5Bol!äleben§ an,, toobei er gerne foldie ©cenen toät)tte, tceld^e

burd^ 3eit unb Ort il^m geftatteten, bie ^auptgruppe be§ 93ilbe§ in einer eigen=

tt)ümlict)en Seleud^tung, na(^ bem S3orbilDe be§ fog. geuer^^IRülIer, erfdtieinen ju

laffen. ©aju get)örten 3. 23. ein „SiebeSbrief" (1862) unb „^afenbinber", bann
1865 ba§ brottige SSitbd^en „9lad^ ber ^4>oli}ei[tunbe", meld£)eg einen ^Jiact)tmädE)teT

abfd^ilbert, ber in einer eben öon ben testen @äflen öerlaffenen, bunften 2öirtt)l=

ftube mit ^ülje feiner Saterne nad£) ettoaigen 33ierreften in ben t)erumftef)enben

trügen forf^t. S)ann fam ber „2llarm über einen öermcintüd^en ©inbruc^" (1866),
ein „9lbfd)ieb" (1867), beibe auf ber ejpofition ju «pariS 1868 — ein

„ÄlauSner" (1868), baS „3fnnere einer ©ennptte", eine „^äuSlid^e ©cene",

ein „©dilDereS ©tücE Slrbeit" (1869), eine „©cene auf ber '^(tm" unb „©onntag
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in ber ©ennl^ütte" (1870). S)er tuadfere ^ünftler ertag am 21. ge6ruarl871,
getabe an feinem 51. ©eburt^tage, einem fdtileiciienben Riebet, auiriditig bebauett

öon feinen ^^i^eunben, bie ex fic^ bur(^ feinen trefflicfien ß^arafter gemonnen ^atte.

S3gl. Diagier, Sejifon 1847, XVII, 477. — ^. ©rofee, S)ie ßunftau§=

fteEung be§ 3Ea^te§ 1858, ©. 149. — ^unftbeieinSberic^t 1872, ©. 61. —
©eubert, Sejifon 1878, III, 379. ^^ac. |)ol(anb.

©tricbcr: f^i^iebrid^ Sßil'^etm ©t., geboren ^u ülinteln am 12. 2Jlär3

1739, ©o!§n bei llniöerfität§buc^^änbler§ 3^icoIaui ©t., fam bereite mit bem
13. ^ai^xt auf bie bortige Uniöerfität, bo(i) o^ne großen 5tu^en öon bem ©tubium
3U l^aben, ba i^m eine orbenttid)e SJorbilbung fel^Üe. @r öerlie^ fie 1758,

nac^bem öerfcl^Ue ©peculationen unb bie 2;run!fud)t bei 9}oteri ba§ @efct)äft

immer me^x 3urü(Jgebrac£)t l^atten, unb lie| fii^ ali ©olbat für bai ^effifcEje gie=

giment 2Ran§bad) anwerben. 1765 na'^m er feinen 2lbf(i)ieb ali f^fä^nrid) unb

erf)iclt am 13. S)ecember bie ©teile einei Otegiftratori an ber 33ibIiotf)ef in

.Raffet; nebenher mu^te er ]iä) ju manc£)en anberen öorüberge!§enben ®ef(^äften

öertücnben laffen. 3fla(i)bem ber 2ob bei ßanbgrafen fj^tebridi'i II. bem geü)iffen=

lofen treiben bei DJlatquü be ßudiet, ber feit 1776 auc^ bie Sibliot^ef ju

i^rem großen ©(i)aben öermaltetc (öergl. ©trieber, ^eff. (Sei. @ef(^. s. v. be ßu(f)et),

ein @nbe gemacht l^atte, iDurbe ©t. am 22. 3Räx^ 1786 jum 9iatt) unb toirflid^en

(erften) SBibliotl^efar ernannt. Sanbgraf 2BiIl^elm IX. fd^ä^te il§n ^oc^ wegen feiner

ßemiffenl^aftigfeit unb Stec^tlidifeit unb mad)te i!^n 1788 3um.g>ofrat^ unb |)oibibIio='

t^efar unb 1790 jum (Be^. 6abinetiard)ibar, ali er biefe ^Jnftitute auf bem ©d)Ioffe

SBei^enftein (feit 1798 3Bit^eImi|öl§e genannt) einrid)tete. ©ein ganzer |)a| gegen

bie granäofen ertoad^te öon neuem bei ber Dccupation öon 1806: tt)ä{)renb ber

7jäl)rtgen gtembl^errfiiiaft I)at er feinen ©c^ritt aui feinem <g)aufe gettjan. S)ie

©ntlaffung aus feinen SIemtern erl)ielt er 1808. 6r erlebte nod§ bie 9tü(ife!§r bei

geliebten ^urfürften, ber il^m am 18. 3fanuar 1814 abermali bie S)irection ber

^affeler SBibliotl^e! , fomie bie ber 5ßibIiotI)ef unb bei gelieiraen Sabinetiardiiöi

in 2BiI^elm§t)ö^e übertrug. S)o(^ ftarb er bereite am 13. Dctober 1815. —
©ein ^aupttoer! ift bie „@runblage gu einer ]§effifc^en ®ele'§rten= unb ©d^rift=

fteüergefi^icflte", öon ber 9fieformationijeit bii 1806; fef)r getoiffenl^aft gearbeitet

unb nod^ je^t unentbe'^rlicE). 15 33änbe gab er felbft ^eraui (1781— 1806),

ben 16. Dr. 3öa(^Ier (1812), ben 17. unb 18. Ä. 20. 3^ufti. gortfe^ungen biefei

2ßer!ei Ä. 2Ö. Mti (1831) „öon 1806—1830" unb öon O- ©erlaub (1863) „öon

1831 bii auf bie neueftc 3cit". — S)aneben finb befonberi ali grunblegenb ju

nennen: „@eneatogifct)ei ^anbbuc^ öon bem fürftl. .^aufe |)effen". 1780 (um=

gearbeitet 1804); „©tamm= unb Sianglifte öom ^odtifürftl. Mf- 6orpi". 1798

u. 1799 (nad) preu^. 5Jlufter); „©runblage jur 53tilitärgef(i)i^te be^ tanbgräfl.

^eff. ßorpi". 1798, toel(i)ei er nad^ ben -papieren tt^ Ätiegirat^ei ^. gr.

©fd^toinb unb nact) eigenen f^otfd^ungen auiarbeitete. 5tuc^ rebigirte er öorübcr=

ge^enb (1776) bie .^affelfd)e ©taati= unb ®elel)rtenäeitung , öon 1766—1788
bie ^affelf(i)e 5PoIi3ei= unb dommeräienaeitung unb feit 1783 ben ©toati= unb

2lbre|!alenber.

^iarburger ©taatiart^iö. — 2lutobiogr. 3Iuf3ei(f)nungen in feiner @e=

Ie^rtengef(^i(i)te XYIII, 453. Äre^fd^mar.
©trigclr ^atetfamilie in 53icmmingen bei 15. unb 16. 3ia^i:|unberti.

<^ani ©t., 5JiaIer, fommt 1433 in einer 5Jlemminger Urfunbe öor. 6r
mag ibentifd^ fein mit bem .Iponi ©t., öon bem ein l^öläern gemaltei Slltartoer!

(öon 1442) in ber Äird^e öon 3^^ ^^^ ©taufen ejiftirt. 6in ©o^n öon il^m

ttjar Söo ©t., öon bem bie mittelalterliche ©ammlung ju Safel fürälic^ einen

©df)ni|aüar aui ©. ^Jlaiia im 93al Salanca in ©raubünbcn ertöarb. Sbo toar,

ali er ei malte (1512), 81 ^a^xc alt.
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SSon einem (SIau§ ©t. feeft^t bie ^JJtüncf)ener f^rauenfirdje ^toei ^Utatflüget

mit ben ^eiligen ^^diatiug unb Urbanus t)om ^at)xt 1500. Unbcbcutenbe, an

3ettbIom etinnevnbe ©emälbc.

233al^tfc^einlid) ein ©of)n beS 3fbo unb ötelteid^t ein ißiuber be§ 6tau§ tt3ar

S3ern§arb St., bet bebeutenbfte Äünftler ber gamilie. (5t ift 1460—1461
äu ^emmingen geboren, ©eine un^loeifel^aite Sevwanbtlc^ait mit 33. 3eitbIom

in Ulm mac^t ei mat)rjd)einli(^ , ba^ er bei biejem einige 3eit gearbeitet ^abe.

;3m 3f. 1506 ift er juerft in '•Utemmingen utfunbUd) bezeugt, ©t., ber mit ber

linfen |)anb matte, erjieute fid) bereits baumle eineö 9iuie§ unb mar minbeftenS

fd)on 1507 |ür ben ^aifer ^Rajimitian I. tl^ätig. 3m Sluftrcge biejeg i^üiTten

mad)te er roieberijolt 9lei|en nad^ ^lugeburg , Sfnnsbrucf unb 2Bien , an meld^

le^term Orte er 1520 bezeugt ift. ^n feiner Söaterftabt befleibete er üiele (5^ren=

fteHen, unb bet Üiatl^ fi^icfte it)n mieberfjolt mit ^^lufttägen an anbere ©tobte.

S3ernl^arb ©trigel'ö Söcrfe finb fe^t jal^lreic^. 5Ran ettennt fie äiemlid^

leicfjt an bem fpi^tgen .ftinn feinet ^Jiguren , ben mcift l^ä^lid^en Apänben unb

bem unongenel^men J^nittetmerf. S)oc^ beifügte er über eine flare, marme i^arbe.

grübet gingen feine Silber unter bem 'Dramen „^teifter ber .^itfcfier'fc^en ©amm=
lung", meil ber oevftovbene 2;omcapitular |)irf(^er in ^i-'^iburg i. S9r. eine größere

5lnjal)l biefer befa^. 2)er 5lame be§ ^^ünftlerS rourbe erft burd^ 2Ö. S3obe auf

ber 3^üclfeite eincö 23ilbei be§ ^Berliner 5!Jtufeum§ ('Hat^ ßufpinian unb feine

gfamilie Don 1520) entbedt.

2öie bemerft fte^t SSern'^arb unter bem ©inflnffe be§ 23. 3eitblom, mit bem
et fid)' jebodb nid)t meffcn fann. 2)ie größere ©ntmidlung ber ^talerei im

SSeginne bc§ 16. ^a^^^-'^unbertj^ tuiifte aud^ auf if)n einigermaßen, ©einen reli=

giöfen Silbern finb feine ^orttät§ öor^u^iefien. |)ier ^ielt er fic^ bod^ nä'^er

an bie fc^üd^te '•Jlatur , unb feine flare tiefgeftimmte f^atbe fam ilim fel^t ju

ftatten. ©tötete i^reinljeiten bet 23eobad)tung unb ÜJtalerci wirb man aücrbingä

and) bei if)m üermiffen. 2Berfe öon if)m finbet man in ja'^heii^en ©atcrien

;

befonber§ intcrcffante bcfi^t Serlin (öiet '^(Itatflügel öon 1515), SBien, ^JJ^Ündlien,

^ütnbetg, .^atlStul^e k. 2lud^ im ©d^lofs 2;ra^bevg in Xitol finben fic^ SBerfe,

unb ba§ Äloftet SGßitten bei 3fnn§brud befi^t öon i^m eine attegotifc^e Safel

öon 1521, bie, etmaS becoratiö gemalt, ein gutes Seifpiel feineg fpäteren, breitern

©tileS ift. 9t. 23ifdl)er glaubt aud), bafi ©t. einen Xt)eil ber 2öanbgemälbe im
Äreujgang bc§ grancigcanevElofterS ju ©d^maa gemalt l^abe. 3)on feinen SBilb=

niffen ftnb ^eröor^uljeben bie "i^orträtS 'ÜJlajimilian'ä I. unb feiner ^nniitie in

bet f. f. ©ammlung ju Söien, baö Silbnife beS Äönig§ ßubmig II. öon Ungarn

(1524), bafelbft ba§ gei'binanb'ä I. ju Dtoöigo (1525), bet fcl)on genannte

ßufpinian in Setiin k. SefonbetI intcteffant finb bie lebensgroßen Silbniffc

be§ 3lug§burger ^atricicrä ^onrab 9iel^linger öon 1517 (^Ulünd^ener $inatotl)ef),

bie fdf)on bie fpätete Lanier beä ÄünftletS fenntlid^ anbeuten.

gut bie i?enntniß S. ©ttigel'S ^at 91. Sifd^ct bie bebeutenbften Set»

bienfte; ^Ittifel öon i^m finben fic^ u. a. in bet Slügemeinen B^itung 1881
unb bem Sfa'^tbud) bet preußifd)en ^unftfammtungen VI, 1885. ©d^eibler

unb Sobe l)Qtten fd^on im II. Sonbe beS i^al^tbud^eS bet preufe. Äunftfammt.
1881 eine etfte Uebevfic£)t bet ^Jtaleteien ©ttigerg gegeben. Sgl. aud^ meine
Semettung im 9?epettotium füt ßunftmiffenfdioft 1888, XI, 357.

SB. ©d^mibt.
©trigel: SictotinuS ©t., eöangelifd^et S^eologe, f 1569. ©ein Dtamc

töitb öiel genannt, mcil et im ft)nergi[tifc£)en ©tteite ben ©tanbpunft 5Relandl)=

t!§on'§ gegen giaciu§ öett^eibigte unb nod) über il^n '^inauSging. @r war inbeß

fein eigentlid)er ©treittlieologe, fonbern tooHte al§ ^umaniftifdj gebilbeter Genfer
gegen bie manid^äifitenbe Slnt^ropologic ber lut^erifc^en Epigonen fittlid)e 3[n=
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tereffen im ©inne ^Dlctand^ttion'ä öertrcten. St. ftammte qu§ ©t^tuaben, too er

äu ^aufBeuren am 26. S)ecemBet 1524 geboren lourbe. ©ein SSater, ein ^Irjt,

5fiamen§ 3öo ©t., fiatte 1511—1512 mit ^elanc^t^on, ©c^nepff, »renj unb

anberen in Jpetbelberg ftubirt unb jpäter S)ien[te bei bem berühmten f^elboberften

@eorg ö. grunbSberg get^an. ^m 2llter öon 14 Sa^i^en begann SSictorin ©t.,

fein ©o'^n, ju greiburg i. 58r. afabemij(i)e ©tubien, bejog aber im £)ctober

1542 bie Uniöerfität Sötttenberg, um bort ^^ilofopt)ie unb 2;!^eologie p [tubiren.

Jpier jcf)lb^ er [ic£) tjauptfädilicf) an 5Jlelan(^tt|on an, würbe 1544 jum 9Jlagifter

^jromoöirt unb ^ielt nun felbft ptjitofop'^ifdie unb t§eoIogijc£)e S5orlefungen. S)er

fd|malfatbi|d)e Ärieg öertrieb it)n inbe^ öon ^ier, unb nacE) einem öoxübeige'^en'

ben 5lujentt)alt in ^}Jlagbeburg begann er 1547 in @rjurt 25orIefungen. S)ur(^

3JteIan(i)t'£)on'ä SSermittlung toatb er bon l^ier au§ nadfi ^ena berufen, um im

3luftrage ber ©5t)ne be§ gefangenen Äurfürften ^fo'^ann l^riebrid^ öon ©ad^fen

eine l^ö^ere ©d)ule ju begrlinben. 2lm 19. W&x^ 1548 traf er an feinem neuen

SSeftimmungSorte mit 20 ©tubenten ein, eröffnete an bemfelben Sage ba§ „Gym-

nasium academicum" unb begann am 20. ^är^ SJortefungen über ^^itofop'^ie,

@efd)icf)te unb f})äter aud^ über 5Reland)tt)on'ö Loci theologici. hieben if)m

töirften ^ot^. ©tigel, ör^arb ©dincpff, Suftu§ i^onaS unb anbere. S)a fie alle

mit 6ifer i^rer l)o'^en 2lufgabe oblagen, fo !am bie ^lenenfer ©ciiule balb in

S3tütl§e. S3on 5latur betb unb I)eftig, lebte ©t. bo(^ mit feinen Sollegen auf

öerträgli(i)em ^u^e unb fanb aud^ in feinen !^äu§Iid§en SSer'^ättniffen öoüe SSe=

friebigung. (1549 l^atte er fi(5 mit SSarbara, einer SLoc^ter be§ Äan^terä Sranj

Surftiarbt, nad) beren frühem iobe 1553 mit Slanbina, SLod^ter feine§ ßoHegen

©d^nepff, öert)eirat(jet.) 3lber at§ begeifterter Sln^änger Meland^t!^on'§ mürbe er

in ber neuen Umgebung alSbalb in bie t^eologif(^en Ääm|)fe hineingezogen, meld£)e

nad^ Sutl^er^ö S^obe bie protcftantifd^en S^eologen auf§ öerberblictifte fpalteten,

unb in biefen ©treitig!eiten ift fein SebenggtüdE untergegangen. SSergegenmärtigen

töir ung , um feine ©d^icEfate 3U öerfte'^en , bie |)au|)tt)un!te feiner Sefirtoeife.

S)er mefentüc^fte ©trcitpunft, toeldEier ©trigel'S Flamen in ber 2e^rgefd^idE)tc

be§ $roteftanti§mu§ betannt ert)ält, ift bie g-rage nad^ beut SSer^öltni^ be§

menfdE)lid^en äöiEenä jur göttlid^en @nabe im SJorgange ber S3efet)Tung be8

3Jlenf^en. ßut^er ^attc im ®egenfa| ju @ra§mu§ in feiner ©d£)rift de servo

arbitrio jebe 5!)littt)ir£ung beS menfd^Ud^en 2BiEen§ babei geleugnet, meil er im

2lnfd^lu^ an bie auguftinifd^e ®nabenlel)re bie 33e!e^rung be§ 3!Jlenfd^en rein atS

Söerf ber göttlid)en @nabe aufgefaßt toiffen moEte, toie bieg aud^ feiner eigenen

religiöfen (5rfa!t)rung entfprad^. Snbe^ bie 25egrünbung, toeldEie ßutfier feiner

Set)re gegeben ^atte, mar fd^on für 5!)letand§t!§on ber 3lnia^ getoefen, in biefem

©tüiie öon i^m abautoeidtien. ^nbem er nämlidE) fürdt)tete, ba^ auf ßut^er'S

©tanbt)un!te bie 3}eranttoortli(i)feit be§ ^enfd^en für fein eigeneg 33ert)alten

Ttid^t genügenb gemalert mürbe, fo ba^ beffen Sc^re in biefem 5punfte fittti^ be=

benftid^ toerben mü|te, U^xtt er felbft, ba| ber menfd^lid£)e 3BiEe ftd^ im SBor«

gange ber SBefe'^rung mittoirlenb öer^alte mit ber göttlid^en ®nabe; ber äöille

beg ^enfdlien l)abe eine facultas applicativa, nämliil) bie facultas applicandi se

ad gratiam. 3Jlelandt)tl)on unterfdieibet nun brei iJoctoren ber Sefel^rung, ben

l^eiligen (Seift, baS äßort ©otteg unb ben menfdt)lid^en äöitten. ^tad^ bem grie=

d)ifd^en 3Borte synergein tourbe biefe meland^tl^onifc^e Se^re ©t)nergigmug ge=

nannt. S)iefc ße^re ift eg, toeldlie ©trigel öon feinem Seigrer ^Reland^t^on über=

nommen l)atte unb in Söort unb ©d£)rift mit .^raft unb SBegeifterung öertrot.

„S)er menfdt)lidt)e äöitte bürfc bei ber S3cfel^rung nid^t untt)ätig fein, fonbern

muffe felbft ben ®e!^orfam motten (velit aliquando obedientiam) ; ber (Staube

fei jmar ©otteg ©efd^enf, toerbc aber nid^t ben Söiberftrebenben
,

fonbern ben

Jg)örenben unb 3ufiio^ii^ej^J>cn gegeben (dari audientibus et annuentibus) ; bag
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anetfi^affene ©benbUb (Sotteg jei burd^ bie ©ünbe ni(f)t ööHig äetftbrt unb n-

tofd^en, jonbetn in ben äu^etften Umrifjen nod^ öoti^anbcn (lineamenta extrema

remanserunt)
;
gebüeben fei toenigfteng bie öernünttige 'Utenjd^ennatur (remansit,

quod homo non nisi rationalis esse potest)" ((öd^tDarj bei ^erjog 91. =@., 14^,

789). ©0 ift ©ttiger^ eigene 2)enfn)eife eine treue 2Biebert)olung ber ©ebanfen

IReland^t^on'g.

©0 lange ev nun mit @d)nepff in 3fenQ jufammenarbeitete unb im .^teije

ber bortigen ©nejiolutl^eraner U'ifblid^ ]u tDxxfcn fid^ genött)igt |at) — mar bod^

fein eigener 6dt)roiegerüQter ©d^nepff toegen beö ^nterimg geflotjen , unb im

S)icnfte beg erneftinifd)en ^aujeg follte nur ba§ reine ßut{)ert^um öerfünbigt

werben! - lie^ ©t. bieje eigentt)ümUct) meIand^t^onifd)en ©ebanfen met)v 3urüdE=

treten. ®Qg änberte fid^ aber alö 1557 am 27. Slpril ^laciu^ in 3«"° «in=

traf. 5Rit biefem entfd^iebenen ^In'^ängev Sut^er'ö waren öon feiten beS <^ofeg

33ert)anblungeu gepflogen toorben, um if)n für eine Sienenfer ^rofeffur unb jugteid^

für bie ©teüung eineg Oberfuperintcnbcnten ber ÄirdE)c beä fäd)fifc^en ^er^og^

t^umS ju gewinnen. Jroljbem ©t. if)n gebeten l)aben foU, biefem 9iufe nidt)t

ju folgen, ba fte beibe an einem Crtc einanber nur im SDßege ftel^en würben,

tam er bod£). ©o lange nun ©d^nepff nod^ lebte (t 1. ^ioöember 1558), Ijielten

bie beiben t^eologifd^en ©cgner äu|eiti(^ leiblich 5^iebe; aber über ber 3lbfoffung

beg SBfimavcr 6onfutationßbuc£)cg, einer flacianifd^=parteiifd]en neuen 6onieffion§=

fdf)rift gegen bie pl)ilippiftif(i)c @cifte8ridt)tung, fam e§ jwifd^en beiben ^um ©treit.

3ll§ einer ber l)ertiorragenbften 2et)rer ber am 2. gebruar 1558 feierlid^ er»

öffneten Uniöerfität burfte ©t. tro^ feiner äöeigerung bei Stbfaffung beS 6on=

futationsbudl)eö nid)t fef)(en ; aber Icitenber ©eift biefer ^ilrbeit Würbe bod£) ^taciuS.

3lt§ biefer lei 3lrtifct 6 bei ßonfutationsbud^eö eine fd^arfe 33erurtt)eilung beS

©^nergi§mu§ 5Rclandt)t]^on'g üertangte, erflärte fidt) ©t. mit ber Se^re beffelben,

wie er fie in feinen Loci theologici üon 1544 Vorgetragen '^abe, tiöllig ein=

öerftanben. 9In biefem S^e^rpunfte trat fomit ber ©egenfa^ beiber SHid^tungen

beutlidl) l)cvt)or; eä fam ju l)eftigen Erörterungen
;
priöatim unb öffentlidt) t)äuften

beibe ©egner 3lnflagen gogeneinanber; an bie 5ü{)rer fct)loffen fid) 5J)arteigänger

;

fo war in furjem bie Weimarifd^e Äirdt)e in bie Parteien ber fjlacianer unb ber

5pt)ilippiften gefpalten. 2(ber mit ber ßrfd^einung beg Sonfutationgbud)e8 im
SInfang be§ Sial^reg 1559, bas unter l)er3oglid^cr Genehmigung öeröffentlid^t

würbe, unb öom ^anbe at§ neues ft)mbotifdl)eg Sud^ aufgenommen werben foHte,

warb ber ©ieg ber f^lacianer offenfunbig. 2ll§ bat)cr ©t. im gebruar 1559
ehrerbietig , aber f eft in einem ©dtireibcn an ben ^erjog remonftrirte , würben
öom ^ofe Semüt)ungen gemacht , il)n ^um ©d^weigen ju Peranlaffen. 3ll§ er

\iä) barauf aber nid^t einliefe, würbe er wie fein (Sefinnungigenoffe, ©uperinten»

beut ^ügel, am borgen be« jweiten Oftertageg, ben 27. ^Mrj 1559, auf 33efef)l

be§ .g)ofe§ burd^ bewaffnete gefangen genommen unb erft nadt) ßeud^tenberg Ui
3iena, fobann nad) ©^tofe ©rimmenftein bei ©otl^a abgefü'^rt. ^n ber ®e»

fangenfd^aft fud^te man fie auf alle möglidtie Söeife jur 5lenberung i^reS ©inne§
au beftimmen. 2)a8 gelang aber nid)t. S)a inbe| bie ^[enenfer Uniüerfität,

bebeutenbe epangetifd^e dürften unb felbft ber Äaifer fid^ für bie ©efangcnen
toerWanbten, fo Würben biefe am 5. ©eptember unter ber Sebingung it)rer .^aft

entlcbigt, bafe fie fid^ in ^ena [tili öer^ielten unb jebcnfattg Por genügenber
33erantwortung bie ©tabt nic^t Perliefeen. S)a3u würbe ©t. aber erft im nädiften
^a^xe Gelegenheit gegeben, inbem ber ^erjog ein Kolloquium jWifdien glaciuS
unb tf)m äu Sßeimar polten liefe. Saefelbe begann am 2. 2luguft 1560 im
©aale be§ alten ©d^loffcg bafelbft unter bem 9)otfi^ bcS ßan^leri 5örüd in

(Segenwart beö |)er3og§, be§ -pofeS unb einer anfet)nlid^en 3u:§örerfdt)aft auS
atten ©tänben. Sßon ben aur 2)i§cuffton gefteÜten fünften !am aber nur ber
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erfte, ber über ben freien 3BiIIen (de libero arbitrio) jur SSet^anblung, unb

fpeciell breite firf) ber Streit toieber um bae 2ßert)ältni^ beg nien|(i)Ii(^en 2ßillen§

jur Qöttlid^en ©nabe im SSorgange ber Sefe^rung. Seibe 2^et[e blieben, toic

Doraus3ujet)en ftar, bei i^rer ?tn[i(^t; aber bie gettjanbte ^etDeisfüf)rung ©trigel'S

Tür bie Slnerfennung ber fitttid^en ^laiux aud) be^ fünbigen 5Jlenfc^en unb bie

manid^äifivenbe Se^auptung t>e?> iyiacm^, baB bie Qrbfünbe gerabeju baö 2öejen

beg natürlichen lilenfiiien ausmache, fc^einen aur ben <g)of eine gemifie SBirfung

3U fünften *5triger§ nic^t berfe^lt ju ^aben. 2)enn xiaä) brei^e^n ©i^ungen,

meiere üom 2.— 8. Sluguft, 93or= unb 'DZac£)mittag5 jebcimat 2—9 ©tunben ge=

bauert Ratten, rourbe hü§, ö)efptäd^ abgebrochen. Ser Jpoi legte öon nun an ber

5lacianii(f)en Se^re feine |o gio^e 33ebeutung me'^r bei mie bor^er; er tootlte

bie 9lut)e im Sanbe l^ergefteüt jel)en, mag auc^ beiben X^tiUn mitget^eilt fturbe.

S)a3 lag inbe^ teinestoeg^ im Sinne ber f^^acianer. Sie tobten gegen St. unb

feinen 2lnl)ang rociter. S)a griff ber ^er^og je^t gegen fie jum ^eu^erften: am
10. S)ccember 1561 mürben glacius unb feine „Diotte" aufeer Sanbei oerroiefen,

mä^renb St. am 24. ^IRal 1562 burc^ ein ^erjoglic^e§ ^Patent roieber ooHftänbig

in 3Imt unb SBürben eingefe^t tourbe unb am 28. 5Jlat feine 3Sorlefungen über

2)telanc^tl^on'g Loci mieber begann. SLro^bem fül)lte er fici^ in Stena nicf)t mel^r

roo^t, unb unter bem Sßorgeben einer Steife nacf) Seipjig jog er im |)erbfte

beffclben 3^a{)re8 ba{)in , o^ne nad) ^tna äurücEjufel^ren. Obgleich bie ganse

bortige Uniüerfttät, ju bereu f)eiOorragenbften ©liebern er get)öit !§atte, il)n burd^

eine eigene Deputation um feine $Rücffc!^r bat , mollte er in Sac^fen bleiben,

unb ha ber ^urfürft il^m freifteüte, ob er in Seipjig ober in SStttenberg lef)ren

rooße, fo jog er ^eipjig Por unb begann t)ier am 1. IRai 1563 tt)eologifc^c

unb p^ilofopi)if(^e 3}orlefungen. Unangefoi^ten lehrte er ]§icr, bi§ feine .g)in=

neigung jur calDinifclien Slbenbmaljtete^re in ben ma^gebenben Greifen befannt

tourbe. S!a gefd^a^ e§ im gebruar 1567, ba^ i'^m, al» er in ber (Srflärung

ber Loci eben jur 3lbenbmal)lgle^re überget)en tooüte, Dom UniPerfitätgrector ber

jporfaat Perfi^loffcn , unb ferneres Serien in Seipjig i^m unterfagt rourbe. S)a

ein Otecurg an ben ^urfürften pergeblid^ blieb , Derlie^ St. öeipjig unb begab

fi(^ 3unäcf)|l nat^ 3Imberg, roo er fic^ offen jur calPinifd^en 2lbenbmat)t§le^re

befannte, barauf nac^ .'p^ibetberg, mo er Pom .ßurfürften ^riebric^ IIL als 5Pro=

feffor ber ßt^if angeftettt mürbe. 2lber nur furje ^^it ^at er ^ier geroirft;

benn f(^on am 26. ^uni 1569 fiarb er im 45. Sebenejal^re eineg fc^nelten

2;obe§. — 2Il§ äußere (Srfd^einung ein fräftiger ftattlid^er ÜJtann , al^ ^enfdl)

Pon Portrefflic^er allgemeiner Silbung, enormem ®ebäc^tni§ unb fc^lagrertigem

2Bi^, al§ ße^rer flar, bialeftifc^ gemanbt unb glänjenb berebt, ba^er immer an=

regenb
, fo baB ^r überall Pon ber afabemifc^en ^ugenb fctinell Zulauf ^atte,

folgte St. in feiner Denfmeife burcl)au§ Welan(^tl)on, ben er felbft in ber 2lu§=

brudämeife, ja fogar in ber Schrift na(J)a^mte. Original ift nld^tl an St.,

unb nur ber ftjnetgiftifi^e Streit fteüt feinen 5^amen in ber S)ogmengef(|ic^te

beS 9ieformation§jeitalteT§ an eine f)erDoxragenbe Stelle.

Seine ausgebreitete fc^riftfteHerifd^e ^fjätigfeit bewegte fid^ auf bem @ebietc

ber ^p^ilologie, 5pbilofopt)ie, @efd^ic£)te unb 3:I)eologie, 33eräeid^niffe feiner Sd^riften

ftel^en bei bem unten anjufül^renben 3fumer, bei ^öd^cr (®ete!^rtenIejifon IT)

unb bei Dtto (S. 83— 96); Pon ben t^eologifd^en finb bie mid^tigften eine

ejegetifd^e, „Hypomnemata in omnes libros Xovi Testamenti etc." (Lips. 1565
unb 1583), unb eine bogmatifd^e, „Loci theologici" §r5g. Pon S^rift. ^ße^et

(gieuftabt a. b. ^aarbt, 4 Steile mit ^Ippenbir 1581—1584, in 4"), „bie

bebeutenbfte S)ogmatif ber engeren metanc^tl^onifd^en Schule".

3u Pgl. 3fumer, Vitae prof. Jenensiam S. 16 ff.
— Salig , ,g)iftoric

auigem. beutfd^e SBiogtaJJÖie. XSXVI. 38
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ber 2IU906. 6onf. III, 587 ff.
— ^iand, @ejc^. beS prot. ße^töegtiffö IV,

605 ff.
- OJiefeler, Äird^engefd^id^tc III. Sb., 2. ?lbtt). 231 ff.

— % 6. 2.

Otto, de V. Strigelio. i^ena 1843. — ^teger
,

5I«ciue II. — ®. i^xanf,

@efc£). ber prot. 2t)eotügie I, 102 ff. S)aju £)auptjä(^lid5 ben 3lrt. Strigrl

Don (@. ©d^roata t) 'ii^agenmann in ^et.^og'g Stealenc. XIV (2. 9lufl.),

785 ff.
^- %\(i)adtxt

8tngeni^: @eorg©t. (Sttigni^, ©tri genittug), tut^ertfcf)er ';|3rebiger,

t 1603. Unter ben ovt^oboj=Iut^etif(^en *Prebigcrn naä) ber Oteformation jeic^nete

ft(i) ©t. burd) eine erftaunlid)e (}rud^tbarfeit in f)oniiletif(i)en ^robuctionen au^.

gr erbticEte bag \Jirf)t ber il^elt am 1». 5et)ruar 1548 in ^JJtei^en, teo fein 9}ater

ein angefel)ener 33iivger loar. 9luT ber ©tQbt|d)uIe, banacä^ auf ber gürftenfd^ule

feiner ^eimatl) üorgebilbet, ftubirte er feit 1567 in !i3eip,\ig fUnf unb ein t)albe^

3at)r unb crnjarb fid) am 4. ''DJlärj 1572 ju Söittenberg bie ^Ragifterroürbc.

yiod^ in bemfelben 3^at)rc betief it)u ber 9tat^ au 2)übetn al« ©d)ulmeifter bat)in;

Cftern 1573 aber folgte er einem !;}tuic alg Pfarrer nad) äßolfenftein unb oer=

mäljtte fid) nod^ in bemfelben 3[at)rc am 7. Sfuni mit ber 2;od)ter 2tnna beS

33ürgermeifterg ju 2)öbcln ^3artl)cl ^imnicrmann, bie it)m jel^n .Üinbcr gebar unb

i^n überlebte. 1581 rourbe er <!poiprebiger unb 6onfi|toria(affeffor in 3öeimar,

unb 1587 auf Sefeljt feiner fürftti(^en Jperrjdiait, nic^t auf feinen eigenen SBunfd^,

5ßfarrer unb ©uperintenbent in ^ena; aber wegen ber '^nfeinbungen, tt)eld)en

er bafelbft au^gefe^t mar, t)ertaufd)te er im Einfang be«S 3tü^re^ 1590 biefe

©teile gern mit ber ©upcrintenbentur ,^u Otlamünbe , mo^in i^n ber 9ial]§ ber

©tabt fid^ erbeten l^atte. 1593 erhielt er eine neue 33evufung unb atoar in feine

33aterftabt unb fiebelte 1594 batjin alö ©up.'rintenbent uub ßonfiftorialaffeffor

über, ^ier ftarb er am 16. '»Btai 1603. lieber fein @rab l)inau§ behalt er

eine gemiffe Sebeutung in ber ÖJcfd^id)te ber '4^rcbigt innerhalb ber lutf)evifd)en

Äird^e, 3U bereu bebeutenberen 5?an3etrebnern er geljört. ©eine ^4^rebigten finb,

fo (^arafterifiit fie 2B. ^öefte (f. unten), gebanfenreid), aber babei in l)o{)em

@rabe populär; i^re aumeiien rürffic^t^lofe ©d^ärfe fanb nid}t immer 93eifafl.

S)ie ^ct^obc bcftcljt in ber 53e^anblung beö Xerteä nad^ einzelnen Set)rpunften.

3)iefe 9lrt feiner ^4-^rebigt ift formell fteü, mie ber 3fitsd<^niad ; aber ba fie tro^

aller Drtf)obojie bodl) praftifi^ unb tief erbaulidt) mirfte, inbem fte auf bie reli=

gibfen unb fittlid)en ^ebürjuiffe ber ©emeinben 9lüdfid)t nal^m, fo geprt ©t.

in bie Steige öon 'Jßrebigern, mcldlic eine innere Erneuerung ber beutfc^--lut!^erifd£)en

^Ptebigt anbahnten. 2öie ftrcng er babei an ortljobojen 2§eorien feft^ielt, unb

toie ba§ loieber feine ^omitetijc^e 'iprobuctioität fteigerte, bation nur ein 33eifpiel.

2öie man unter beni Qinflufe ber 3:l)corie öon ber 3)erbalinfpiration ber Sibet

in jenen Greifen über einzelne 3Borte, über ©rüfee, gingönge, lleberfc^riften unb

Unterfd^rijten öon neuteftamentlidt)en SSriefen ganje ^rebigten ju t)alten pflegte,

fo !)ielt aud) ©t. 122 ^^Jrebigten blo| über ba§ 33uc^ 3^ona (4. 5lufl. 1619),

barunter über bie fünf Söorte „ju 3iona bem ©o^ne ^Imit^ai" aÜein öier $re«

bigten. (6l)riftlieb in i^erjog, Ütealencijflopäbie- XVIII (1888), 536.)

9Iu§ ber reid^en Sluja'^l feiner *Publicationen feien genannt: „©ed^S ^;pre=

bigten öon ber SSocation, (Konfirmation unb S3cftatlung be§ !:Prop^etcn 2feremia".

1694. — „®rünblidl)C 6intt)eilung ber l^eitigen je^n (Gebote ©ottes". 1685. —
„Iter Emahunticum" („2)er ®ang nad^ (ämmaue") in 22 ^;]3vebigten über Suc.

24, 23 ff.
— „S)er fü&e SfefuS Sl)rift ober ad^t fdjöne 2öeil)nad)t§prebigten".

1590. 6. ^2tufl. 1613. — „Sfonaä, bie 'Oluslegung ber munberbaren unb bod^

^anj lef)r^aftigen unb troftreic^tn .g)iftorie t)on bem ^4^ropl)eten ^^ona in 122 ^$re=

bigten". 1593. 1595. 1602. 1619 in fot. — ,.Ossa rediviva" (über (Sj. 37, 1 ff.)

in 21 ^rebigten. — „Conscientia" b. i. 33erid^t öom ©etoiffen be§ 5^enfd^en

(31 ^rebigtcn). 1596, jule^t nod^ 1654 unter bem 2itel „Öeioiffengfpiegel". —
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„Infanticidium Bethlehemiticum" (SSetl^le^emifc^er ^inbermorb). (9 ^rcbigten über
^Jiattl^. 2, 16. 17.) Seipaig 1611 unb anbere me^r. ©ämmtüd^e ^pubücationen

f. bei 3ß^ter f. u.

3u 09I. ^tr(^ba($ OJJauI), Seic^prebigt bei bem S3egräbni§ . . . ©trignitii.

Seipaig 1620. 4^ — Sebler, Unioetfaaejifon XL (1744), 977 ff. 2lu§

beiben fc^öpft 2Ö. Sefte, S)ie bebeutenbften ^anjelrebner ber älteren lut^erifc^en

Äird^e II (1858), 300 ff., loo ft(i) aud§ eine ^:i>rcbigt ©ttigeni^' au§ bem In-

fanticidium Bethl. abgebrucEt finbet. ^jp. %]<i}adext.
©trimcfiug: Samuel ©t., reformittet S^eotoge, f 1730. <Bt. tourbe am

2. gebruat 1648 ju ^önig§berg i. $r. geboren, too fein 35ater, i^o^ann StrimeS
au§ Utred^t, ein ^eröorragenber, öieler ©prac^en funbiger -Kaufmann toar. 33or=

gebitbet ju Königsberg unb 3U SSerlin, begann ©t. 1667 feine ©tubien in 5ranf=
fürt Q. b. Ober unb biöputirte f)ier 1671 unter ©rebeni^ de vita Dei in genere.

darauf begab er ftc^ auf iReifen, oerbrac^te ein ^a^r ju Sambribge, unb ftubirtc

aud) noii) einige ^eit in Djforb , rao er ein fo guteg 2lnbenfen ^interlie^ , ba^
er 1709, alfo me^r al§ breifeig ^a^re fpäter, bei einem ^ubelfeft biefer llni=

öerfität burc^ ein öffentücfieä Diplom unter bte Diiorbift^en S)octoren aufge=

•nommen würbe. 9la(i)bem ©t. aud^ nod^ Öonbon befud^t, fe^rte er nad§ 5ranf=
fürt a. b. Ober jurüi unb crl^iett fogleicE) eine aufeerorbenttid^e ^Ißrofeffur bev

^^itofop^ie, bie er im October 1674 mit einer Üiebe ..de desideratis in mora-
libus" antrat. @tn §albe§ ^al^x barauf mürbe er orbentticEier ^rofeffor ber

5ß^t)fif unb ^agifter. 1679 aber trat er in ben Äird^enbienft, inbem er eine

SSocation aU ^aftor Primarius an bie reformirte 5)licoIaifird^e unb jugleicf) al§

aufeerorbentlid^er ißrofeffcr ber S^eotogie annahm. 1696 erf)ielt er eine orbent=

lic^e ^:)}rofeffur bafelbft, bie er mit einer ^e'be ..de universae theologiae summa
rationalitate" antrat, toorouf er noc^ in bemfelben .^a'^re 3)octor ber S^eologie
tourbe. günfmat mar er ül^ctor ber Uniüerfität. S)a ©t. einer ^Bereinigung

ber reformirten unb ber Iutf)erifc^en Kird^e fe^r 3ugett)an mar unb in UnionS=
fc^riften bie reformirte Se'^re für Sutl^eraner mögtic^ft unanftöfeig barauftetten

fuc^te, sog i^n .^önig griebric^ I. öon ^ißreuBen äu einem in Berlin 1703 an=
gefteHten Uniongcoüoquium l^inju. Sluf biefem fam ©t. ben Sut^eranern toeit

entgegen. ®r unterfdiieb gemeine SOßatirl^eiten unb foli^e, bie ein befcnbere^

©emidit jur ©eligfeit f)ätten; in biefen mid^tigen Söa'^rl^piten feien bie beiben

^)rotcftantif(^en Kirchen einig, ba fie bie ^. ©c^rift für ba§ einzige abäquatc
Principium I)ie(ten, unb ba aufeerbem bie ifteformirten bie fünf ^auptftürfe be§

Äated^iömui unb felbft bie 2lugsburgifd)e Sonfeffton annäl^men. S)ie Sifferenj
beiber befte^e bei bem je^nten 3lrtifet nur in bem @enufe be§ Seibes 4§rifti

•mit bem IRunbe (manducatio oralis) unb in bem ©enufe ber Ungläubigen (man-
ducatio impiorum). S)iefe beiben ©tücEe :^ätten aber fein @elDi(f)t äur ©eligteit.

{5Bgl. ben unten an^ufü^renben „©ntrourf iz." unb feine Jnquisitio in controvers.

Lutheranorum et Reformatorum" p. 752 u. f.) ^nbefe rid^tete er burd§ feine

UnionSbemü^ungen toenig au§. 9lad§ einem überaus fleißigen ßeben erblinbetc

er unb ftarb unter l^eftigen ©teinfd^meraen am 28. S^anuar 1730 im Filter öon
82 S^a^ren. 35on feiner S^efrau, einer geborenen ö. Sit^, mit wetd^er er 43 ^a^xt
im ß^eftanbe gelebt :^atte, l^interliefe er groei ©ö^ne, öon benen ber ältere, Sto^ann
©am. ©t., ^rofeffor ber @efcl)ic^te in Königsberg muröe. S5on feinen ^al^lreic^en

©d^iiften feien ermähnt ber (feine Unionägebanten entl)altenbe) „(SntiDurf öon
ber ginigfeit ber goangelifcfien im ©runbe beg ©laubenä". granffurt 1704
(8*^); ferner „S^eologifc^er Unterrid^t üom Kircl)enfrieben", 1705; ,,De unione
Evangel. ecclesiastica", 1711: „Christologia sacra", 1712; aufecrbem eine gan^e
^Injafil anberer bogmatifd)er ©(^riiten, ^rebigten unb S)iffertationen.

88*
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3u ögl. 3ebter, UnttoetJQnejifon XXXX, 987—991, loo anäi bic Sitet

aller feiner ^ubticationen [te'^en. — gering, ^Beiträge ^ur @e|(i)td)te ber

ebangei.=reiortn. SVixdjc in bcn preu6if(f)=btQnbenburg. Sänbetn I, 57 ff. Serlin

1784. — ^Uej. ©ditoei^er, 5Die proteft. Sentrolbogmen u. f. jd. II (1856),

817 f. ^. Xfdjarfert.

Stritter: ^otiann ^idjael (St., ©d^ulmann, geboren am 22. IRär^

1705, t ont 30. ^ianuar 1781. @r war ber Sot)n eincss ßanbmanne^ ju <Bd)ux=

ftein bei äBiesbaben. ^actibem er ba* @t)mnQfium ju ^bftein abfotüirt t)Qtte,

ftubirte er öon 1724—1727 ju ^tna 2:t)eoIogic, öernadjläjfigte aber bobei nic^t

bie ©tubien ber 6d)uIroiffenf(^Qitcn, namentlid) ber lateinijdjen ©tiliftit. 3"i^ücf=

gefet)rt in bie ^eimot^, übevnal^m er 3unäd)ft (1728) ^auälet)retftcücn im (Slfaft

unb in Ufingen unb JDurbe im folgenben 3at)re bem erfranften Pfarrer ju Äloppen=

I)eini alö Slbjunct beigegeben, ^n biefcr (Stellung madjte er fid^ fo beliebt, bo^

naä) bem Jobe beS ^farrcig bie SSouern burd) ^^Inbroljung miUtäri!d)er ©ctoatt

äur Slnnaljme öon befjen ^Jiad)foIger gejmungen werben mußten. S)a (St. fd)on

nt§ Sd^üler fid) aulgc^eidinet unb nunmehr in feinen t)etfd)iebenen Stellungen

begrünbete .£)offnungen nuf eine auBeigctt)ö()nlid)e i'ctjrgabe tjeröorgerufen ^attc,

erl)ielt er auf SBerantoffung beg ©eneralfuperintenbenten gange Don ber fürftlid^en

^Regierung ben 33eief)t, nod^ jteei 3ia^rc lang feine Stubicn ioit^uf eljen , anbere

ytnftolten fennen ju lernen unb fo fid^ ju bem I)öt)eten Sd)ulbicnft mct)r bor=

zubereiten, alg fonft übtid^ mar, inbem in ber Siegel ange^enbe Ideologen längere

ober fürjere ^eit atö (St)mnafiaüelncr tertoenbet iDurben unb bann eine ^43iarr=

ftelle überna{)men; jur Scftreitung ber iioften feiner fäbagogifc^en 9teife muiben
i^m jät)rlic^ 50 fi. in 5lusfid)t gefteÜt, eine Summe, bie toot aud) bamalö nid)t

QUgreid^te , teie er benn felbft üerfid)ert, er t)abe mit „gelef)ntem ®elbe" feine

Üteife angetreten. 3"er)t befud^tc er ytürnberg unb Slttorf, begab fid) tion ba

waäi Coburg unb i^ena, um mit .^^aüe ben l^efc^tufe ^u mad)cn. -"picr öermeilte

er längere ^eit, ertt)eilte im 2Baifenl)aufe Unterrid)t unb ermaib bie afabemifd)c

^JJtogifteinjürbe. S3ereid)ert mit neuen (§rfat)rungen unb ^Infd^auungen Ittjxit er

1732 nad) Si^ierftein ^urüd unb üertoert^ete cinftraeilen bafelbft feine gewonnene
unb beiöottfommnete 2e{)rgabe im Unterridit ber Äinbcr ber 33otfsfd^ule , biS er

im folgenben ^al)xe als ßonrector an baö ©tjmnafium ,^u Sibftein berufen Würbe

;

fd)on äWei ^a^xe fpäter tourbe er jum '.^^irorector unb Kector provisionalis, 1738
,^um toirflid^en Üiector ernannt unb befleibete biefe Stefle — mit einer Unter»

bred)ung tion etwa fec^S Satiren — bi§ 1774.
Sogleid) bei feinem Eintritt in baä @i)mnafium begann er, erfüllt öon

reformatorifd)cm ^^^ue^eifft unb beftiebt feine anbeiwärts gL'mad)ten ßrfa'^rungen

äu Stiftcin in ba§ geben ^u fül^ren, bic Schaben, welche er tjiex tt)al)r,\unehmen
glaubte, ot)ne 9lüdfprad)e mit feinen S^orgefe^ten unb of)ne 9iüdfid:t auf fie in

feiner Glaffe ^u befeitigen , unb fc^te biefe ^Jfeuerungcn, aU il^m bie Leitung ber

©d)u(e übergeben toorben war, für ba§ gan^e ®t)ninafium fort, fo bafe er e§

binnen einiger ^atjre in feinem ©inne ganj unb gar umgeftaltet t)atte. ©aburd)
l^ob er, wie er benn felbft ein tüd^tiger ße^rer war, bem ba§ 3Befte ber i|m
anöertrauten 3iugenb am ^erjen lag, ben Ün] feiner ©c^ule au|erorbentlid^,

fo bafe ber Sßefuc^ berfelben big auf 150 ©d)üler, barunter tiiele fog. ^luilänber,

flieg unb er aud) bei ber 9tcform anbrer 2et)ranftalten tion feiner Se^örbe äu
3tat^e gebogen Würbe. 2)ie ^Steuerungen ©tritter'g begannen mit ben @d)ul-
büd)ern, inbem er an bie ©teile öeralteter Se^rbüdjer neue unb beffere ober an
bie ©teile ber f)frfömmlid)en 2efcbüd)er anbre fe^te; ber Unteuid^t in ber fron=

äöfifd)en Sprad;e Würbe erweitert, in 9Jlai:^ematit neu einge|üt)rt , bie grül^»

ftunben tion 4-6 U^r abgefd)afft, bie 2ef)rftunben bc§ «DIorgenS um 6 Ul)r

begonnen. Uebercug widitig war bie 2Inorbnung beftimmtcr (ilaffenäiele, bie
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etreid^t ]em mußten, roenn ein S($üter in eine obere Slbf^eilung bonücfen tüoCte,

nur bafe (St. ju toeit ging, toenn er bie Slufgaben unb 3'^^^ f^t jebe 2öo(^e,

ia jeben Sag im dovqu§ beftimmte; ba^ er babei aur Befolgung einer bejferen

^ef^ube be§ Unterrid)t« fab, öerfte^t jic^ oon fetbft. gür unfere läge, in benen

man jooiel ©eroic^t auf Pflege bes ^örpev§ u. bgt. legt , ift ee inteiefjant , ha%

©t. im S. 1747 eine 2)re{)-- unb ^obelbanf Tür feine Sc^üter anfdiaffte, um
i^nen eine nü^tic^e Seibesberoegung ju ermögtid)en.

Dieben ben guten gigenf(^aiten seigten ficf) bei ©t. gleidö öon Anfang an

geroifje (Schattenseiten feineö ß^araftete , burcf) welche, roic ein tüchtiger Sd^ülcr

unb ipüter ßollcge bon St., äule^t felbft ütcctor bes ©IjmnafiumS fagt, er fi(^

fetbft, feinen Kollegen, Sc^ütern unb allen, tu mit i^m in ^Berül^rung ftanben,

bas iGeben fet)r fauer modjte; er roar ndmtic^, !^ei§t e§ toeiter, ein ^^Jlann Oon

auBerorbentlid^ feurigem unb Qi^igem Temperament, babei re($tf)aberifc^ im

l^ö(f)[ten Stabe, toorauö natürlicher SSeife, roenn anbre i£)m nid^t beiftimmen

fonnten ober tijollten, eine eroige 3än!erei entftanb. S)abei ging er oft eigen=

mäii)tig öor, liklt aber bie einmal gemachten SInorbnungen nici)t immer feft,

toie er benn bie 2!re"t)= unb <g)obel6anf na(f) einigen ^a^rcn roieber eingef)en lieB-

S^es'^alb roirb er einem ^e(f)te im Äarpfenteiä) öerglic^en , ber alle» in 2?e=

roegung unb Unruhe üerfe^e.

Xro^ ber großen Soft öon ^Irbeiten, bie @t. auf feine ©d^ultern ju nel^men

!ein 5ßebenfen trug — ert^eilte er boc§ al§ ßonrector 7— 7^ 2 Stunben täglid^ —
erlahmte er nic^t in feinen Stubien unb roar auct) icfiriftfieEerifd^ t^ätig. S)a3U

nöt^igte i^n fc^on bie SSerpflid^tung fä^tlic^ Pier ^rogtammab^anblungen ju

fd^reiben. S)a c§ i^m gelang , ber £)bliegent)eit bei frö^lid^en ober traurigen

3}orTätten in bem 5ürftenf)aufe ein lateinifd^e§ ßarmen ju öerfaffen, enf^oben ju

roerben, fo erörterte er nunme'^r in biefen 'Programmen fragen ber ©d^ute unb

be§ Unterrid^te, feltner f)iftorifdl)e ober anbre ©egenftanbe. Slie meiften (94)

finb in Iateinif(^er Sprad^e abgefaßt (Observata scholastica), anbre in beutfd^er

(Seutfd^c ©(^uleinlabungen) (14). Slud^ feine übrigen ©(Triften unb 3luifä|c

in 3f^ti(^i^^'ten bienten prattifcfien 3tt'eden; fie beroegen fic^ wie jene im (Seifte

ber ^öbagogif jener 3^^^ ^"b ^aben am bie ßntroirflung biefer Sßiffenfd^ait

faum ginflufe ausgeübt, toeet)alb roir pon einer Slufjä^tung Don Titeln berfelbcn

abfegen; ^Uteufel ^at im gel. Seutfd^l. 3Sb. XIII Piele berfelben aufgefül)rt, einige

l^aben ftd^ in ba§ \?ejiEon teutfd)er ©d^riftfteller SBb. YII unter btn 3^amen Sol).

SIbam ©tritter Perirrt.

5^ac^bem ©t. fo big jum Sa^tc 1766 unermüblid^ t^ätig geroefen toar,

gelang eS feinen ©egnern, bie Gntlaffung bc§ unbequemen eigenmä(^tigen ^anne§
burc^jufe^en. äBä^renb ber nun folgenben unfreiroiüigen ütu^e^eit befiijäftigte

et fi($, atä fein ©o^n (5. (S. ©t., bis bal)in Gotlaborator be» @i)mnaiiumS, in

eine ^pfarrftelle eingerücEt roar, mit Untertoeifung je^t ber ©d)ulmeifter ber ganzen

Umgegenb unb mit '^rebigen. 2)a rourbe er, um bie geloderte 2;i6ciplin im (SQm=

naftum roieberf)erjuftetlen, im 3^. 1771 ju feiner früheren ©teile jurüdgerufen unb,

bamit aEe 3ibifttgfeiten mit ber 33e'^örbe Permieben roürben, aud^ jum Sdl)olar(^en

ernannt. 2)er Serfud^ mißlang
;
ju ben früheren i^e^lern feine§ St)arafter§ famen

nunmel)r (5tgenfd)aTten , roetd^e ba§ ^unel^menbe Stlter fo leitet mit fid^ fü^rt,

mürrifclei äöefen unb ©d£)eltfud)t: er mu^te nadl) jroei S^a'^ren abermals ab=

treten. S5on ba an lebte er big ju feinem Sobe ju 3^bftein unb ftarb l^ier bci=

na'^e ganj ünbifc^ geworben.

Slij^aub , @efi^idl)te bcg ÖJ^mnaftumi ju ^^ftein. — Ungebrudte aTd^i=

Palifd^e Slufaeid^nungen be§ ©taatsard^ipg ju SSiegbaben. — fyirn^aber, Sie

uaffauifdEie ©imultanfd)ule I, 90. — meü]t[, (Sei. 2eutfd^lanb XIII.

5. Otto.
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«Strütcr: 3iol^ann ©ott^eli (t).) ©t., 6)ti(^i(i)täfoi-j(f)er , geBoren ju

^bftcin in ^a]\an im ^. 1740, t in Stu^tanb am 2. Tläx^ 1801. (Sr toax

ber jtDeite (£of)n be§ g{ector§ 3iO'^- ^Jiit^ael St. ju 3ibftein. 6r 6efu(i)te baS

©tjmnafium , bem fein 51>atet üovftanb , unb bie Unioerfität ^atte , n)0 er öor»

nef)mlii^ tt)eoIogifc^e ßoHegia I)öxte. 5Dod) mibmete er in ber ^olge ^eine 2)ienfte

ni(i)t bem |)eimatt)§lQnbe, fonbern begab fid) nad^ ©t. ^Petersburg, ino er junäc^ft

Sejd^äjtigung unb Slnftcöung an bem Wtjninafium ber ^Jlfabemic fanb. 9iac^bem

er fein ^au|)tioert öoüenbet t)atte (j. u.), tourbe er im 3i- 1780 jum Slrc^iöar

an bem 9ieid)öar(i)iö ^^u ©t. ^^JeterSburg mit bem Stange eineö ßoHegienaiJefjorö

unb 3um ^^bjunct ber faijerlic^en ?lfabemie ber SBiflcnjc^aiten , 1785 jum |)oj=

xütl) unb Sluife^er be§ 9tei(f)öar(^it)cg ju ^Rostau ernannt, ©eine 23crbienfte um
bie Slufttärung ber ÖJc^idEite ülu^lanbö trugen it)m jc^liefelid) ben Otang eineS

rujftj(f)en ©taat§vatt)eö unb ben Don ber ^aiferin .^atiiarina gcflitteten ©t. Sola»

bimirorbcn ein. Unter bie 2Bünfd^e biefer .Sperrld^erin
,

ju bcren ©rfüHung fie

u. a. ben befannten |)iftorifer unb ^^publiciften ^. S. ©d^löjer ]d\on im 3- 1765
jum oibenttid^en ^litgltebe ber 9ltabemic unb ^rojefior ber ruffijc^en föejd}i(^te

beftellte, gef)örte e§ bcEanntlid^, ba§ eine äuüerläjfige unb boüftänbige ®ej(^i(i)te

9iu§lanb§ 5U ©tonbe fomme. S;ie faiferlic^e SlEabemie nat)m au(^ iljrerjeitg im

3f. 1767 biefe ©a(f)e energifc^ in bie |)anb unb beauitragte, ^a ©c^löjer um
biefe 3eit mit ber ?Ib[i(^t umging ^)iu|Ianb ^u berlaffen, im ^. 1768 ben nod^

nid)t lange eingemanbcrtcn, aber ba.ju gan,^ geeignet erjc^einenben @t.
, pnäd^ft

alle§, maä über bie (^)e|d)id)te 3f{ufe[anbS bei ben ^i}t),^antinern fid) öorfinbe, au§=

äujie^en unb jufammen.uiftftten- 2)er il)m gefteÜten ^^luigabe fam biejer in einer

Söeije nad), bie it)m ben 2)anf unb bie 9lnerfennung ber .^^aiferin unb aller

Äenner eintrug; fein Söerf ift grunblegenb für bie tt)iffenfd)aftlid)e @riorfd)ung

ber älteren 3"ftänbe unb ^Begebenheiten bfö großen rujfifd)en 3ieid^eg geroorben.

6§ erjd)ien bon 1771—1780 in Dier Cuartbänben, bie auj Soften ber 5lfabcmie

gebrudt mürben, unb fü^rt ben Sitel: „Memoriae populorum olim ad Danu-
bium , Ppntum Euxinum . Paludem Maeotidem , Caucasum , Mare Caspium et

inde magis ad septentriones incolentiuni , e scriptoribus historiae Byzantinae

erutae et digestae". Petropoli 1771, 1775, 1778, 1780. Um bie ßrgebnifje

jetner i5roi-14)un9fn in weitere Greife ju üerbreiten, berfa^te ©t. jugleid^ ^.JtuSaüge,

bie audi in baä iHufiiic^e übevfe^t mürben, üon 1770—75. 8", öeröffentlid^te

populäre 3luffäl3e im ©t. ^^Petersburger Äalenber (.g)iftorifd)e ^ad)ri(^ten üon ber

Ärim 1775, ^Jiad)rid)ten öon ben öorne'^mften Sßöl!ern , bie auf be: nörblid^en

©eitc ber 5Donau .... molinen 1776— 1779) unb im (;Jieuen) ©t. ^eter§=

Burg;r Sfournal (ßebcnsbejd^reibung beö et)emaligcn rujfijd)en (SeneralS ^atrif

ßiorbon 1781 u. a.). 93on einer (Sejc^ic^te be§ ruffijdKn Üteid^eg in rufftfi^er

©prad^e, bie er nid)t boHenbete , erjd^iencn furj bor jeinem 2obe im 3>« 1800
ätoei 33änbe in 4". 2)te „^lufjä^e, betreffcnb bie ruifijdie @efc|id)te" in ber Siblio»

t^ef ber ©ro^jürften 3llcjanber unb donftantin OJ?erlin u. ©tettin 1784—1789,
Stf). 2

—

9), meld)e bie .ilaijerin Äatl^arina öerfa^te, berut)en auf einem großen

l)onbjc^riitlid^en Söerf e ©tritter 'g unb reichen bis gum 3faf)re 1225 (baö ruf[iid)c

Original bi§ 1276). — S)ie 2lu§gabe be§ ßorneliuS 5lepo§, mit 3lnmerlungen
unb aiegifter, ©t. 3)eter§b. 1773, bie ©t. besorgte, erinnert an jeine ßel^rt^ätig»

leit im ©^mnafium.
Teufel, (Sei. 2eutfd)lanb VII; ^erfelbe, Anleitung jur ^enntni§ ber

europäifc^en ©taatengejd). 1816. ©. 545. — ©d^löjer, ^probe ruff. 3lnnalen

1816. 33orrebe. — Biographie universelle, %f). 44. ^ariS 1826. ^. Gtto.
©trij-licr: ^0^. ^Jtepom. ©t., 2itt)ograp^, geboren im 3[. 1782 ju 2llten=

Oetting (nic^t 1783 au äöafjerburg, toie ßipomgf^ im bair. Äünftlerlejifon

©. 125 angibt), f ju ^ünd)en im ^. 1855, fam in ber ^UQenb mit |cinem
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S3ater, einem 9Irjte, naä) SBafferburg in CberBaiern. s^xex ei-'^iett er öon bem
Silb^auer gid^^otn Unteri-ici)t im geicj^nen, jud)te aber, loeil betfeI6e ungenügenb

toax, feine SBeiterbilbung öom Sfafjre 1797 an in ÜJtün($en Bei 5Prorefior ^Dtittever

(f. 51. 2). 35. XXII, 2-i) , ber bort aU ^eic^en^e^^c^-" ani @5t)mnafium angeftellt

toar unb baneben eine geiertagefdjule für ßünftler unb ^anbmeifer eröffnet

^atte. 51ocf) in bemfelben ^aijxt alö 3fi'^nf>^ Q^ "^^^ furfürftlic^en (Saterie an=

gefteEt, erlernte St. im 3- 1"99 au(^ bie ^upferftec^erfunft unter Einleitung be§

Sicebirectorö biefer ©ammlung ^o^. i^af. S)orner b. 2te. ^lodö met)r na'^m ftc^

feiner SluSbilbung ber ©aleriebirector i^ot). S^rift. ö. !lRannIi(f) an, ber burd)

i^ti ein „3ei<^nung§bu^ für ^ögünge ber ^unft unb für Siebtiaber, au§ 9lap'E)ael"ö

SBerfen gebogen", ^Uiündien hti 3öngt 1804. foL ftec^en lie|.

3^njtDifd)en toar in DJlünd^en bie öon 3lloiö Senef eiber im ^. 1736 er=

funbene ^unft b^§ ©teinbrucf§ ober ber Sit^ograp'^ie fo toeit entroicEelt , ba^ fie

ftd) an ii'ö^txt Slufgaben al§ OiotenbrudE u. bgl. magen burfte. Ser S)irector

ber !. ^ofbibtiot^ef, fyrei'^err ^o^. ß^riftop^ P. 2lretin, Perbanb fid) unter 6in=

fe^ung bebeutenber ÜJtittel mit bem ©tfinber, um bie im f. Äupferftid)cabinete

aufbettal^rten |)anb^fi(^nungen alter 5Jleifter ouf lit^ograpt)ifd§em SBege facft=

miliren ju laffen. St. rourbe al§ 3^^^"^^^ öon i^nen angefteüt unb na^ Pielcn

mißlungenen Sßerfud^en, bie Senefelber nod) al§ S)ruder mad)te, fonnte ba§ auf

ber f. <g)ofbibIiotl§e! befinblic^e, im ^. 1514 üon ^. 8d)ön§perger in SlugSburg

gebrudte unb Pon 21. Sürer mit ^eberjeidinungen öer^ierte ©ebetbud) J^aifer

5[Rajimiüan'§ in Iitl§ogTapt)if(^er 9lad)bitbung unter bem 2;itel: Gilbert 2)üret§

Sf)rift(tc^ = 5Jt^t]^otogifd)e ^anbjeic^nungen. ^ünc^en 1808. fot. !§erau§gegeben

ttjerben. (Heber fpätere mit ber *Polt)gtotte beg 95aterunfer§ öerme^rte 2luflagen

unb über einen ^nl^ang Pon 6ranac^'f(i|en ^anbäeic^nungen öom i^atire 1818

f. Otagler, 51. a. Ä. S. XYII, 487 ff.) 5ftun 30g man nod^ f^ferb. ?5Uott) atS

meiteren 3ci(^ner bei unb in 72 fetten mit jufammen 432 33Iätlern tourben

öon 1808 — 15 bie ^anbäeic^nungen be§ f. ^upferftid^cabinetl unter bem
Sitel: Oeuvres lithographiques par Strixner. Piloty et Comp, üeröffentlidit.

St. ettoarb fid) f(^on toö^renb biefer 5Irbeiten er^eblid^e SSerbienfte um bie

SSeitctbitbung ber Sitl^ograp'^ie , beren Perfc^iebene 2)lanieren er ju erproben

unb ju Perbinben fud^te. S)iefen 9tu!§m perme'^rte er als 5)titarbeiter an bem
Oon ^irector P. 5JlannIt(^ Pon 1815 an lf)erau§gegebenen 3Ber!e mit 5la(^bilbungen

ber beften ©emälbe ber Salerien ju lülünc^en unb Sc^teißt)eim, woju außer i§m
unb plotlj nod) eine große atnja^l weiterer ^ünfller öermenbet würben. (5t

na§m an biefem fog. alten ©aleriemerfe bii ju <g)eft 26 tl^eil, unftreittg ben

meiften SJlitarb eitern in ber glüdüd^en ßrfaffung beffen überlegen, tDa§ bie 2it!^o=

grapl^ie im Unterfd)iebe Pon .ffupferftid^ unb .g)ol5fc^nitt eigentlid) leiften fonnte.

Seine ^Jlittoirfung an biefem für bie @ef(^id)te ber Sitliograp^ie epod^emac^enben

SBerfe tourbe abgebrochen burd) einen 9luf, ben er Pon Stuttgart au§ burd^ bie

@ebr. Soifferee unb i^ren (Senoffen 3Bertram erl^ielt (pgt. 3Bürtt. ^a^xhnäj,

l)erau§g. öon 5Hemminger, Sa'^rg. 3 u. 4 (1821), S. 121 f.). St. fam mit

einem 3ei«^ner unb ätöei ©rudern ba'^in, um beren reii^e Sammlung Pon älteren

ober« unb nieberbeutfct)en 5Jieiftern ju Iitl^ograpl)iren. ^ier brad^te er feine fd^on

bei bem ^Jlünd^ener ©aleriemerfe erprobte SSerbinbung öon 2on= unb ßid^tptatten

3u ^ol)er SSoüenbung. Seine Sluftraggeber ließen i"^n im ^. 1824 aud£) nad^

^^axx§i reifen, too injwift^en namentlid§ ber S)rud ber tit^ograp^ifc^en ^ipiatten

eine in S)eutfd^lanb nid[)t erreid^te ted)nifd)e SSerPoübmmnung gefunben l§atte.

söereid^ert mit ben bortigen Srftnbungen führte er ba§ Söerf freilid^ oft mef)r

nur al§ leitenber, benn al§ auöfü'^renber Äünftler weiter. 2lt§ bie SSoifferee'fdbe

Sammlung Pon .!^önig Subwig Pon Saiern angefauft unb nad£) SBaiern über=

geführt Würbe, ging St. wieber nadt) 2Ründ^en jurüd unb brad£)te ba§ bud£)=
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l^änbferifd^ f)'ödjit gebei^tirfie 2Betf im 3>- 1836 ju 6nbe. 2)ann betl^eiligte er

fid^ bei bem in bei- Q,otta'\d?,eii "I^Inftalt erjd^etnenben lUüncfiener ^inatot^eftüevfe,

baS jum 2^ei[ eine Umavbeitung unb ©vneuetung bcg alten ©alerieroetfeä bilbete.

2)ane6en malte er, tt)ie er bir§ fd^ou Trül^er mit ^larfibilbungen bcr S3oif|er6e'j(f)en

©ammtung getl^an l)atte, Sit^ogropl^ien nac^ einer öon i^m felbft etfunbeuen

Lanier in S)edEiar6en auö, tt)cld)e bamit ba8 3lnfe()cn öon Oelbilbcrn erl^iettcn

unb at8 gii^inerld^mucf üer!auit eine toeite 5Bevbreitung janben. S)iefe Strbeit

bicnte i'^m in fpöteren 3Eat)ren aU ^auptuntertialtSqueHe. 2Bie ©enefelber jclbft

tou^te ©t. öon bem retct)en ©rioerb, ben i^tc neue .ßunft anberen öerfdiaffte,

nic^t fo öiel auf fic^ überzuleiten unb ieftiu^alten , bafi er ju einigem fBo^h
ftanbe gefommeu roaxe. 3fin ^ö^eren 'bitter mu^te er fogar ^ünftter unb anbere

S3e!annte um Unterftül^ung angeben.

@in SöilbniB öon i^m, im ^. 1826 öon 3öüner ge^eidinet, fam in bie

©ammlung be§ ^rofcftorg 53ogeI p Sogetftein in Bresben, ^ertroürbiger 2öeifc

fd^eint e§ fein litl)ograpt)irte§ 33ilb öon bem 5Ranne 3u geben , ber gerabe aud^

nl§ ^^orträttitfjograp^ für jeine ^eit SluSgcjeictjncteö geleiftet ^t.

S5gt. ©enefctber, fie^rb. ber ©teinbrucferet) ©. 105 u. 127. — ^logier,

^n. Q. ^ünftlerlcf. XVII, 479 ff.; 2)erfelbe, S)ie ^onogvammiften IV,

9h'. 2543 unb V, 9lr. 313. aBintterltn.

Stntob: 3lnton ©t. , 2lftronom ,
geboren am 14. Sluguft 1746 (ober

10. 2luguft 1747) ju ^lac^ob, f ani 23. ©eptember 1799 ju ©ajena bei

SGßetttjarn in sßö^men. ©o^n eine^ 5tadl)ober ©tabtvatl^eö, genofe ber junge ©t.

feine Slu§bilbung in ^öniggrälj, tt)o fein D^eim al§ 2)om]^err lebte, unb trat

1763 in ben Örbcn 3cfu ein; ber bamalg fe^r gefcl)ät}te t^ater 3;effanef toar

fein Öe^rer in ber Wati)ematit. ßigentlid^ ^rofefe fcfteint ©t. jeboc^ nid^t ge=

t^an ,^u l^aben , benn als 1773 fein Drben aufget)oben tt)urbe, trat er nid^t

blo^ in ben n)eltlid^en ©taub äutüdf, fonbcrn öert)eivatt)ete fid^ aud^ (1784) mit

Äat^arina ö. ^Jlarfano. Unter ©tepling (f. 21. S). 5B. XXXVI, 102) bilbete er

fic^ in feinen 2iebling§fäd£)ern toeiter auö, rourbe 1774 ^Ibjunct ber ^ragcr

©ternwarte, 1778 aufeerovbeutlicl)er "^profeffor ber mat^ematifd)en unb p^t)fifa=

lifc^en (Scograpl)ie, enblirf) 1781 DrbinariuS unb 3)irector beä Dbferöatorium^.

Sleu^ere ß^ren fel^lten it)m nid^t; er mürbe jum S)ecan, jum 9lector unb jum

9lepräfentanten beim ©tubiencongreffe getoä^lt unb empfing öon .^aifer 'i^xan^ II.

eine golbene gl^renmün^e. 21IS 2et)rer unb ©d^riftfteller tie^ er bie praftifd^e

©cite ber 2Biffenfdf)aft in ben Sorbergrunb treten; ^irrl)er gehören nad^ftel)cnbe

©c^riften: „^^J^l^fifalifdier Söitterungäfalenber" (^4>rag 1788); „^45^t)iifalifif)ei

Stafc^enbud) auf ba§ ^a^x 1789" (ebenba 1789); „S^ronologifd^e§ SBeraeic^nife

ber ^Zaturbcgeben^eiten in Sö^men öon 633 bi§ 1700" (ebenba 1790). 2öirf=

Ii(i)eä SBerbienft ertoarb ficf) ©t. um bie Drganifivung be§ meteorologifdien

58eobad^tung§bienfte§ ; über bie SBitterung unb öermanbte ©egcnftänbe l^at er

öiel in ben ^Jrager S)en!f(^rilten , in ben '>}Jtannt)eimer „gp'^emeriben", in %.

^at)er'§ „©ammlung pt)^fltalifc^er SluTfö^e" unb anbertoeit öeröffentlid^t. @§
intereffirtc i{)n namentlidl) bie bamalä öiel umftrittene Sfrage, ob, toie ba§ ^eer,

fo and) bie ^3ltmofpt)üre eine ©ejeitenberoegung befi|e. 2ludl) aftronomifd^c

^Beobachtungen fteüte er fleißig an unb benu^te bie ©onnenfinfterniB öom
4. S^uni 1788, um bie big ba'^in noc^ immer nicl)t genau genug befannte

geograp'^if(f)e Sänge öon ^rag mit größerer ©d^ärfe ju ermitteln. 33on feinem

2;alente für praftif(i)e Wed^anit legt bie äöiebertievftettung ber aftronomifd^en

U^r am ^lltftäbter 9lat:^^aufe S^ugnife ah, bie i^m im 93unbe mit bem U^r=

mo(f)er Sanbe§berger gelang; er befc^tieb bie Slrbeiten in einer befonberen ©dl)rift

(3)re^ben 1791). ©t. ru'^t ju (S{)räirn bei SCßelroarn, mo if)m feine 6attin einen

S)enfftein mit lateinifc^er unb cjectiifc^er SluffdEirift errid^ten lie^.
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Sittgemeiner littcratijtiiet ^Injetgev, 1800, <B. 759 ff.
— ®c Sadfer,

Bibliotbeque des öcrivains de la compagnie de Jösus, VI. sörie, Sütticf) 1861,

©. 684. — ö. äöurjtiai^, 3Bioörap"E)if(i)e§ Sejifon be§ ^atfcrtf)um§ Cefterreic^,

40. X^eil, Söien 1880, ©. 49 ff. ®üntf)er.

©trobanb: ^txnxi<i} ©t., biet gleichnamige Jil^omet 33ürger, bie in ber

äiDciten ^älfte be§ 16. unb in ber erften .^älfte bei 17. 3Jaf)rt)unbertg an ber

©pi^e i"£)ter ©tobt geftanben "^aben, unb bon bcnen ganj befonbcrS ber erfte fid^

na(^ ben berf(i)iebenften Otic^tungen f)in bie allergrb^ten Serbienftc um biefelBc

erlDorbcn ^at. — 6iner fc^on gegen ta^ Snbe bei 14. ^fQ^^'^unbetti nac^n3ei§=

baren märfifd^en gamilie entfproffcn , toar 6'^riftian ©t., ein ©o^n (geboren

26. S)cbr. 1482) be§ f^rantfurter iRat^mannei ^ofiann , faum 20 ^atjre att,

nati) Sandig gefommen, bafelbft .g)außbefi^er geworben unb ^atte bie SodEiter

eines bortigen 23ürger§ (Slnna ©tutte) ge'^eirat£)et. ^n bem fogenannten f^ranfen»

friege, toeldien ber le^te 2)eutf(^orben§!§o(i)meifter 2Ubre(i)t öon SSranbenburg 1520

unb 1521 gegen bie t^olen fil'^rte, ^at er benfelben mit ben Sßaffen in ber ^anb
unb mit (Selböorfd^üffen unterftü^t. Salb na«^ bem Kriege ert)ielt er auf bei

^od)meifter§ ©mpfet)Iung Dom .Könige bie 6rlQubni|, nad^ S^orn überjufiebeln,

unb mu| bei feinen neuen Mitbürgern balb ein getoiffeS Slnfol^en geroonnen

l^aben, benn fd£)on 1527 lüurbe er, o^ne, roie e§ fonft Sraudf) toar, auf ber ©d^öppen=

banf gefeffen ju t)aben, jum Staf^mann geforen. @§ ift @runb ju ber Slnnatjme

öor'^anben, ba§ f(i)on er fi(^ bem neuen @Iauben jugeroanbt ^at. @r ftarb am
26. fjf^ruar 1531. (Ueber i'^n 21. ©emrau in ber Stjorner Oftbeutfd^en 3eitung

1890, ^Jlr. 133.) ©ein einziger ©o'^n mar ^ol^ann (geboren 7. S)ec. 1511,

t 27. £)ct. 1585), ber im 9llter öon 21 Satiren 33eifi^er bei ftäbtifc^en (Se=

rid^ti, bann Stat^mann unb nacf) wenigen :3at)ren audt) ©df)öpbe bei abiigen

Sanbgerid^ti im i?ulmerlanb mürbe. 2Bie feine (Jollegen im ytatt) i'^n jum
Sßürgcrmeifter nmä^iten, fo übertrug if)m ber '.^Nolenfönig ©igiimunb 3luguft bie

äöürbe bei !öniglidt)en Burggrafen. SSielleidtit mar ei toieber branbenburgifdtier

©inftu^, ber ben ^bnig ba^u öeranla^te, it)m unb feinen 9lüd^fommen auf bem
befannten 9teid§itage ju Sublin 1569 bai 3^nbigcnat he% polnifdt)en 9teid^ei ju

ertl^eiten. 5^ad^bem ©igiimunb 5luguft burdt) bai Steligionipriöitegium bon 1557

ben j^roteftanten in S^orn S3etenntni§ unb 2luiübung i^rei ©laubeni frei=

gegeben '^atte, befannte fid^ aud£) Sodann ©t. öffentlid^ baju unb tie§ nunmehr

feine ^inber im neuen (Stauben erstellen. S5on toeld£)er ^rt bie SBerbienftc ge=

mefen finb , bie er fid^ um bie 1568 öottjogene ©rünbung bei Gymnasium
classicum erworben I)aben foll, ift nid^t anzugeben, luf einem feiner ganbgüter

"§at er eine ^aptermü^te angelegt. S)er ältefte feiner ©öl^ne aui ber (5^e mit

^Rargarettia ©ifen war .^einrid) (I) ©t., ben ättere 2;^orner ©d£)riftfteller gern

ben ©ro^en nennen (geb. 14. ^iob. 1548, f 20. 9loö. 1609). 3luf ber ©c^ule

äu ©dt)weibni^ öorgebitbet, ftubirte er ^u {5i'an'fiui''t a- C- "nb 3u 2;übingen

DOT^ugiweife bie 9fiedE)tiwiffenfdC)aft. S)ie ^eitüblid^e ÜReife mu^tc er auf S)eutfd§=

taub befd§rän!en, ba i^m ber Später ben ^efudt) ^^ranfreid^i aui SSeforgnife wegen

ber bortigen retigiöfen unb politifd^en 3"fiönbe nid)t geftattete. ^aäi feiner

^eimfe^r würbe er (1578) ©dtiöppe ht^ altftäbtifd^en (Seridt)ti , Balb audf) bei

fulmifdt)en Sanbgeridöti, bann giatt)mann, Sürgermeifter, töniglic^er Burggraf

;

öielfac^ fübrte er bie Vertretung feiner ©tabt auf ben engeren unb Weiteren

Sanbtagen bei potnifd£)en ^reu^en wie aud) auf potnifd£)en 9teidC)itagen. Mit
befonberer Borliebe unb ^eröonagenbem grfolg wanbte er feine amtlii^e 2^ätig=

feit nad^ jwei 9iid^tungen bin: auf ben Sluibau unb bie Befeftigung ber ©tabt

unb auf Kräftigung unb ©tü^e bei proteftantif(^en ©laubeni burd^ ^irc^e unb

©d£)ule, 3ur beffern ©id£)erung ber ©tabt biente bai mit einem .^oftenaufwanbe

öon 100 000 Mart erbaute SGßac^^ui jux 3lufnat|me öon 80 ©ölbnern; ein
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3eug]^au§ würbe in ^Ingiiff genommen; „öon SSeicftigung ber ©tabt J^orn"

'^onbeÜ eine nod) öortjonbene gtö|etc Senffd^rift , meldte St. jclbft out (Siunb

einer im -Jlnftrage be§ 9flQtt)e§ mit bem bamalS berü'^mten i1ttieg§baiinieifter

Stnton t). Cbbergen gef)altenen 33ci-att)jc^lagung Qujgefe^t unb 1591 cingeieid)t

1)at, unb in ber er ben Umjang unb bie Soften ber nött)tgcn SSauten genau

barlegt; einiget babon mürbe no^ ju jeiner 3cit auägeiü^rt. hieben (Sebäuben

Tür eine Sibtiot^ef unb für ein 9llumnat unb (5peifet)au§ beim ©^mnafium,
neben ber|(^tebcncn SSauten für j?ir(i)en (bie Crgel in ber ^iarienfitd^e), |)ofpitäIer

unb 3u toirtl)|d)aitlict)en ^werfen öerbanft bie ©tabt bem Äunftfinn il)reö iBürger=

meifter§ ben U'reilid) burd^ bie fd)mebifd§e Sefd)ie^ung bon 1703 ^um 2;i§eit

mieber öernidjteten) crften neuen 2lu8bau i^rcö ^errlid^en 9tatt)]^auje§ , baö in

ben 3{at)ren 1602—1604 burd^ ÜJlartin ©teinf)aucr einen grünblid^en Umbou
feineg ßbergefd^offeg erfut)r unb mit [tcttüd^en ©emäd^ern, ©iebeln unb 2;^ürmen

berfel^en unb mit ©emälben bevjiert tourbe (56 111 f^Iorin Soften). — f^ür feinen

©tauben unmittelbar einzutreten, fanb ©t. je mcl^r unb met)r S3cranlaffung, qI§

ber .^att)olici8mu8 , burct) bie ©rfolge ber ^fefuiten gef)oben unb burd^ Äönig

©igi§munb III. SBofa geftü^t, aud) in "^oUn ju immer fd^örferen Eingriffen

öorging. 6r bcvtrat feine ©tobt auf bem ßonöcnt ber (Sbangelifd^en, meld^er auf

9leid)§tag§bef(f)tuB im iJluguft 1595 in St^orn felbft tagte unb ben Consensus

Sandomiriensis Don 1570 beftätigte, unb fd^eutc felbft eine Oteife nad^ S)cutfd^=

lanb nidt)t, um ben 3Qßiberfpiud) ber ftarrfinnigen Üted^tgläubigen beiber eban=

gelifd^eu .Rird^en ju befdtimid^tigen; unb menn in ben folgenben 2lal^ren bie

;3efuiten it)rc 33emü^ungen , aud^ in 2;^orn feften ^ufe 3U faffcn , ni(^t nad^

SOßunfd^ crreid^ten, fo burfte fid^ ©t. ba§ |)auptüerbienft bnran jufd^reiben.

©einen 33c[trebungen, eine bollflänbige polnifdt)e 33ibelüberfe^ung ju ©tanbe ^u

bringen , trat ber äBiberioille ber ©egnet unb ber eigene 2ob l)inbernb ent=

gegen. — 2).cn größten 9tuf)m ©trobanb'S aber '^aben feine ^i-tbürger, bie

äeitgenöffifc£)en mie bie fpäteren , einmütl^ig in bem erfannt , mag er für baS

2^!^orner ©dtjulwefen geleiftet t)ai. 5leu^erlid^ be[tanben feine im 3f- 1594
burdigefül^rten ©d)öpfungen in folgenbem : ba§ ©df)ulgebäube im e'^emaligen

3fran,^i§fanerflofter tDurbe erweitert unb auggebaut; \n ben 10 (biö^er 6) Klaffen

be§ ®t)mnafiumg trat nodt) eine ben Elementen ber ^acultätöftubien geroibmete

Classis ober Curia suprema t/inju, burdf) meldte bie Elnftalt ein a!abemifd^e§

@t)mnafium mürbe; mie in bem ©d^ulgebäube felbft für ©öl^ne bon 6in=

l)eimifdt)en, fo mürbe in einem befonberen Jpaufc, ber Oefonomie, für auömärtige

©(^üler ein Sllumnat eingerid^tet; für bie ©l^mnafialbibliotfief (.fflofterbibliot^ef,

ein Sl^eil ber 9tQt{)§bibliotl^ef, baju 3lnfäufc unb ©d^enfungen) mürbe ein eigenes

(Sebäube erbaut; bie bor'^anbene 33ud§brucEerei mürbe umgemanbelt unb an bie

neue 9lnftalt angefdtiloffen. 2ll§ ^rotofd^olardl) , S^orftel^er be§ au§ brci ^it=
gtiebern beftel)enben ftäbtifc^en ©c^olard)at§, öerftanb eS ©t., ben 9tat^ unb bie

SSürger jur ©emö'^rung ber nöt^igen 5Jtittel ^u geminnen. S)od^ feine @in=

mirtung auf bie ^Zeugeftattung beö ftäbtifd^en ©d^ulroefen§ ging nod£) tiefer, auf

.R'ern unb äöefen ber Baä^e felbft. 33ei einem früt)eren Slufent^olte in ©tra^»
bürg (bei ®elegenl)eit ber nidt)t au«gefüt)rten 9leife nad^ granfreid^) I)atte er

3Jo^anne§ ©türm fennen unb fd^ä^en lernen, unb al§ er bann fpäter bie ,g)ebung

bc§ l^eimifd^en ©d^ulmefenS in§ 2luge fa^te, mar i'fim bon Anbeginn ftar, bafe

ba§ SBerl nur, toenn eS auf ben ©runbfö^en be§ 5Jteifter§ ber neuen ^äbagogif
aufgebaut tourbe, günftige Sntmidflung berfprnd^. Um biefe ©runbfä^e im öoraug
weiteren Greifen befannt ju geben, l^atte er bon Seigrem beg @t)mnaftum8 bie

bebeutenbften ©d^riften ©turm'g felbft unb anbere mid)tige päbagogifd)e 9ieu=

l^eiten, äumal ©tatuten neuer ©d^ulen, fammeln unb fd^on 1586—88 in brei

Quartbänben (Institutionis literatae sive de discendi atque docendi ratione
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tomi I. II, III) abbrucfen (afjen, unb toettcr ftnb unter bcn auT bic 5^euoibnung

^elbfi bejüglic^en '2lcten unb jonftigen Sc^ii'tftücfen hk mciften unb ttid^tigften,

fo tai, Statut unb bte 3u(^t= unb Se^voibnung, öon il^m jetbft ganj unb gar

im ©turnr|(^en (Seifte öeria^t. — 9lud§ für bie 5BertoaItung t)at ftc^ ©t. nic^t

btofe mit meitgef)enben 3{eformpIänen getragen, jonbetn aud) fo manche Don

ii)nen, menngleid) firf) nid^t alleS, tDa§ in jener 3«^^ gd<i)a^, a(§ fein Söerf er«

roeifen läßt, äur Surc^tü^rung gebracht. S)te 1605 tiom ^iaf^e beftätigte Drb=

nung unb SBiflfür ber 2)orfjc^attcn ber 9tiebcrung, ein „tioIIftänbige§ bäuerliches

Sefe^buc^, mittetg beffen ö. ©t. ols ftäbtijc^er 58erroalter ber ^liebetung bie

9(te(^t§oer^ältniffe ber Sanbleuie nad^ altem sßrauc^ unb @etoo^nt)eit orbnete",

TÜ^rt öon i^m ^er. 5tud) bie SBaifenorbnung unb bie Dvbnung be§ üuartier=

amtel öon bemfelben Saläre toerben i^m gemö^nücf) äugejc^rieben. @nbtic^ mar

St. no^ als gelet)rter ^urift litterarifc^ unb praftifd) t^ätig. ^m 3. 1584

'i)at er bie erftc S)ru(fauegabe be§ alten futmifd^en Üled^tS, be© fogenannten

Sllten ^ulm, ju 2^orn erfc^einen laffen ,
freilief) nad^ einer |)anbfd)riit ,

bie

„feincemegS ju ben guten geprt", unb al§ ber preufeifd^e Öanbtag öon 1590

bie gteubearbeitung beS abiigen 8anbred)tg befc^lo^, übertrug er sroar i^m unb

einem Staroften bie gemeinfame ^ilrbeit
,

jebot^ fo , baB ber ^ürgermeifter als

ber reclitsfunbige 2Jtann bie Leitung "^aben fottte; bas fo cntftanbene 3ie(^tebucf)

ift 1599 gebiucft. — lieber bie meiteren SSejiefiungen ber ©trobanb ju ben

branbenburgifcfien ^o^enjoüern Id^t fic^ sroar nid^t§ ^ufammenfiängenbei nad^=

meifen, bocf) fcfieinen biefelben nie ganj gefd^munben ju fein, äßenigftens {)at

im 3f. 1609 ber neue |)eräog in ^:preu|en, .^urjürft Sodann SigiSmunb , aU
i|m für ben grüljia^rslanbtag fd^mierige 3}erf)anbtungen mit ben polnifdien

Äommiffarien unb ben öreu^ifdlien Stäuben über bie 5lnerfennung ber Suratel

unb ber ^tad^folgebere^tigung beöorftanben, ben S^orner iBürgermeifter ju feinem

giatl)2beiftanbe nacf) Königsberg berufen, i^n ein Sßietteljatir bei fi(^ be'^alten

unb i^n f(^tieBlic6 mit ber Sßürbe feine§ ©c^eimen Staf^eS geeiert.

2leltere Sebensbe?d^reibungen in Melch. Adami Yitae Germanorum jure-

consultorum. edit. III. granffurt a. m. 1706, @. 187—195 unb in 2)a§

©ela^rte ^reuBen, II. 2l)eil, X^orn (1723), @. 135—164; einige fpätere

bringen nid^t§ gieue§. S)a3u: bie ©efd^i^ten J^ornä öon äernecEe (1727)

unb öon SBernidEe (II. SSanb, 1842). — Keftner, Seiträge 3. ©ejd^. ber @t.

3:^orn, 1882, @. 191—195. — Se^nerbt, ©efd^. bei ©tjmnafiumg au X^orn

(im geftprogramm öon 1868). — ©efättige gjtitt^eilungen öon 31. ©emrau.

K. So'^meljer.

Strobcl: @eorg ^'^eobor St., ©eiftlid^er unb giürnberger Kird^en=

'^iftotifer, geboren am 12. September 1786 ju ^erebrutf, befud^te bie tateinifd^e

Sd^ule feiner 3}aterftabt unb feit 1751 jene öon St. Sebalb p ^lürnberg,

bejog 1756 bie Uniöerfität 3tltborf, too er fidb neben ber i^eologie auc^ bem

Stubium ber ^f)ilofcp§ie unb ©efd^it^tc mibmete, unb trat 1762 in ta^ Seminar

ber ßanbibaten be§ 5prebigtamt§ in giürnberg ein. 1769 tourbe er al§ 5ßfarrer

ju 9taf(^ bei Slltbori angefleüt. Slli fold^er :^atte er auc% bie Functionen eineS

Sicariu§ beim Kird^enminifterium au Slltborf mit bem Söo^nfi^ bafelbft au über=

nehmen, ma§ iür i^n besl^alb öon befonberer Sebeutung »urbe, toeil er jc^t

im ißerfe^r mit ben i:^m befreunbeten ^rofefforen roiffenf(i)afttid£|e 3Inregungen

man(i)erlei 5lrt empfing unb bie reid^en Sc^ä^e ber 2lttborfer Sibtiotl)ef feinen

Stubien bienftbar machen fonnte. Unb al§ er 1774 al§ *:piarrer ber Otürnberger

S5orftabt SBö'^rb berufen tourbe, befanb er fi(^ an ber eigentlid^en dueüe feiner

fird^enl^iftorifc^en Stubien, benen er feine ganae ^u^eaeit mibmete. 6§ toar

]^auptfäc£)lid5 bie ©efd^id^te ber fird^lid^en ^Reformation unb l^ier in§befonbere bie

Stellung, toelc^e 5ReIancf)tt)on in ber reformatorifd^en SBetoegung eingenommen,
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bet ©egenftanb feiner ja'^h'eid^en ©d^riften unb ?liiffä|c. @tn gtü(i[i($et ®e=

bante unb ein t)erbien[tlict)e§ Sßetf für jene 3eit toax e§ pnäd^ft , ba^ <3t. bes

fcefannten ^lürnberger 9tQt^fii)reibev§ ^fo^nnnee ^üünev 33erid^t Don ber ?lenbe«

Tung bev 9leligion unb ^Ibfd^offung be§ ^4^apftt^umS in ber ©tabt Nürnberg aU
„furägefa^te Steiormationägejc^id^tc" allgemein jugängtid) machte, ^lond^erlei

unb jum 2;'§eil »ic^tige ''Jüaterialicn unb SIuTJö^e, bornc^mlid) jur ©cjd^id^te

ber 3fieforniation , bot er bann in feinen „SBermi|d)ten iöeiträgen jur ©ejd^ic^tc

ber Sitteratur" (1774, 1 S3b.) , in ben ,3J'liaceIlaneen Iitteratif(i)en 3[nt)alt^"

(1778-1782, 6 33be.), in ben „^^eiträgen aur ßitteratur" (1784—1787, 2 93be.)

unb in ben „^eucn ißeiträgen jur Sitteratur befonber» be8 16. 3fa'f)r^unbertg"

(1790—1794, 5 33bc.). 3lufeerbem toar er mdj ein fleißiger ^litarbeiter an

9lieberer'8 „Slb'^anblungen au§ ber iifird^en=, 58ü(^er= unb ©ele^rtengefc^idltc", an

bem in 5lttbotf crfd)cinenben „8ttterarifrf)cn ^Jtufeum", an bem ^eujel'jd)en unb

|)cnfif(i)en „^JJlagajin' jc.

^JJtit feinen U)lelanc^tt)onftubien begann er fcf)on in ^Itborf unb fe^te fie

fein ganjeS ^eben lang foi^t- 2)ie evfte '^xudjt berfelben mar bie 1771 er=

fd^iencne „©ammtung einiger ^a(^rid)ten jur ©iläutcvung ber (Sefd)id^te ^t^fiifipp

^etanct)t^on'§ nebft üerfci^iebenen noc^ ungebrudften !öiiefen beffetben". 2öeiter=

l^in 6eleu(i)tctf er ^3JleIand^t^on'§ SBerbicnfte um bie iöibetejegefe (1773), ging

ben ©puren ber X^ätigfeit be§ großen ÜlefovmatorS in ^lürnberg nad) (1774),

gab in bem „Setfuc^ einer 2itteraturgefc^id)te oon ^^^i'ipP ^3Jletand)t^on'ö locis

theologicis aU erftem eOangetifc^cm Ce^rbud)e" 'Jiad^ric^ten über bie öcrfd)tebenen

SluSgaben, üon ''Btetand^t^on felbft öorgenommenen Sßerbcffcrungen unb Um=
arbeitungen biefe§ grunblegenben Suc^eg, üon bem er felbft aüein 45 tateinifc^c

unb 23 beutfd)e SluSgabcn befa^, trat a(§ ^^Ipologct auf gegenüber ben %n=
fd^utbigungen unb SSormürfen, bie gegen bie loci theologici eil^oben mürben,

unb gab cnblic^ in bem '^Büdjt eine SSibliograp^ie ber biß bat)in batüber t)ei=

öffentlic^ten ©c^riften. ©rroö^nt fei aud^ , bafe ©t. einige roidjtige ©d^riften

5JleIanc^tt)on'ä, fo bie öon bemfetben üerfa^ten „d^urfäd^|if(^en SBifitattonäartifel'

(1774), ben „libellus de scriptoribus ecclesiasticis et vitis Ambrosii, Augustini

et Hieronymi" (1780), feine ©d£)rift Oom „Unterfd)ieb ber coangetifd^en unb

papiftifdjen ße^re" (1782) unb fein „y3ebenfen öon faiferlid£)er unb päbftlid^er

©ewalt" mit ^iftovifdtien Einleitungen bcrfet)cn neu l^erau^gab.

©eine t)ol)e 33erc!^rung, bie er für 5Reland^tf)on f)egte, üerioicEette it)n jroei=

mal in eine Iittevarifdt)e 5et)be. 1773 trat er auf ®runb urfunbtic^en ^JlatetiaB

aU 6t)renretter 'DJlelandt)t^on'S gegenüber ben Verunglimpfungen ^rof. .g)aufeu'§

auf, ber ben Söittenberger ßrei§ unb befonberS 2Jleland^t^on felbft be§ SJerrat'^ü

an Äurfürft 3{ot)ann griebrid^ unb ^ori^ öon ©ad£)fen jie^ , unb 3et)n ^al^re

fpäter öertt)eibigte er i'^n in feiner „5lpologie ^elandt)tI)onä" gegen bie ge'^äffigen

Angriffe, toeld£)e ber ftreitbare unb burct) feine litterarifdfie ^e^be mit Seffing be=

fannt gemorbene ^auptpaftor (Soe^e ju -Hamburg gegen '>3J^eland^tt)on megen an=

geblid)er f^urd^tfamf eit , 6^arafterfd^roä(|e unb 2lbfaü§ öon ber eöangelifdE)en

2Bal)r^eit ert)oben '^atte. 3lud£| feine 1789 erfdf)ienene „9lad^ridt)t bon ^leland)=

t^on§ fämmtlid^en ^-Brieien" berfolgte ben S^^^- ^en bon ©oeje gefdt)mä^ten

9leformator toicber ju S^ren ju bringen. 25on feinen fonftigen ©d^riften feien

nod^ genannt bie fd)on 1772 erfd^ienene „^ad)rid^t bon bem Seben unb ben

©dt)riften Seit S)ietrid^g" unb bie „Sammlung einiger au§etlefener Briefe

S). 5[Rartin Sutl^cr§ 3ur naiveren Äenntniä feinet red^tfd^affenen ^er^enä" öom
^a^xt 1780.

©eine reid^f)altige ^yielandfif^onbibliof^e! bermad)te ©t. ber ©tobt 5türn=

berg. (Sine Bibliotheca Melanchtboniana, sive coUectio scriptorum Ph. Mel.,
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quam multo labore et studio sibi comparavit et quotidie augere gessit f)atte

er fc^on 1775 erf(i)einen lafjen unb gab [ie üermet)Tt 1777 unb 1782 !^evau§.

©. aud^ 91o^)itfc^, (Sete^ttenlej. III, 303 ff., too ein Sßet^eidimB feiner

©d^riften. ^331 u m m e n I) o f f

.

©trobcl: i^oiiann griebric^ ©t., geboren im S. 1636 (?), j ju Dber=

fuljburg (Suljburg, »Suläbürg?) in ber Dberpfatj am 13. 5flotiember 1713,

tt)Qr bei ben ©rafen bon 2Bolfftein, Gilbert ^yriebricf) (f 1693) unb befjen ©o'^n

ß^riflion Gilbert, in beren Jperrfrf)aften ©ul^burg unb ^l^tJT^^Qum '^rebiger unb

©uperintenbent. 6t bidjtete geiftli(^e ßieber, üon benen eine Sln^a^l juerft (?)

in bem (5cf;önbeTgif(^en ©efangbuc^ Don 1703 3Iufnat)me fanben; jmei (5terbe=

lieber , bie fid) unter biefen befinben , finb bon greljUng^aufen in fein ®efang=

buc^ öon 1714 aufgenommen unb t)aben baburt^ größere SSerbreitung gcfunben;

e§ finb ba§ bie ßieber: „Scheue ni(i)t, o meine (Seele, ba§, ma§ aÜe Söelt er=

fdirecft", unb „SBol^cr fommt^§, ba^ ber Xob un8 rafft". 9(u(i) üon feiner

f^cau 531aüa ^ßcobina befinbet fic^ in bem genannten ©c^önbergifd)en (Befang=

bu(f)e ein Sieb : „2Ba§ frag itf) narf) ber Söelt unb itjrem ganzen SBefen".

2Be^eI, Hvmnopoeographia III, 275 f.
— i?o(^, (Sef(i)ic^te be§ Hird^en^

liebS u. f. f., 3. 3lufl., IV, 278. — Äiri^ner, Äur^gefaBte giac^ric^t u. f. f.,

©. 49 31r. 244. I. u.

8trobeIbcrgcr: Sfofiann Stepl^an ©t., Slr^t, geboren ju ©ro^ in ©teter=

mar! ju (Jnbe be§ 16. 3(Lif)r'^unbert§, l^ielt fxä) feit 1613 in ^ranfreit^ auf,

promobitte 1615 in il^ontpellier , fe^tte bann naif) S)eutfc^(anb äutütf, et^^ielt

1619 eine Slnftettung am Jpofe in ^rag, unb nac^bcm er met)rere ^a!^re in

9tegen§burg prafticiit tjatte , 1627 als f. f. SSabeatät in .ßatlsbab in 33ö{)men.

©ein SobeSjatit ift mie baä (Sebutteja'^r unbefannt. ©t., ber um 1630 no(^

lebte , ift 3^erf. einer 2lrt bon mebicinifrf)er Sopograpl^ie gi-'^^nfteidiä u. b. %.

:

„Galliae politico-medica descriptio in qua de qualitatibus ejus, academiis cele-

brioribus, urbibus praecipuis, fluviis dignioribus, aquis medicatis etc. disseritur'"

(3ena 1620); fetner fdjrieb er: „Historia Monspeliensis in qua datur urbis

Monspeliacea tum scbolae ejusdem celeberrimae brevis descriptio ac vitae

illustrium ejusdem professorum etc." (^Jiürnbetg 1625), fotoie einige rein

pattjologifc^e \llb^anblungen über ^eft, ^o^infd^merj, fjieber u. a.

S3gl. ©loQ, Dictionnaire bistorique de la medecine etc. IV, 329. —
Äeftner, Weit. (Seleljrtenlejifon ©. 816 u. bie im SBiogr. Sejifon V, 565

genannten Duellen. 5p

a

gel.

©trobtmami: 5lbolf (anfangt fd^rieb er fic^ ?lbolp^) |)einti(^ ©t.,

©djiiftfteüet unb £id)ter, tourbe am 24. ^Rär^ 1829 ^u ^tfne'&urg alä ©ol^n

beS au(f) auf bic[)terifd)em fyclbe nid^t unbefannten ©ubrectorS an ber @elel)rten=

fdjule i^ol^ann ©iegismunb ©t. (f. u.) geboren. jDa» feinesmegä begüterte bäter=

li^e ^au§ bot bem getoecEten unb frül)reifen Änaben nid)t blo^ eine boitrefflidie

^Pflege feines legen äBiffenettiebS, bie mit bem ©c£)ulunterrici)t berftänbig Jpanb

in ,!^anb ging
, fonbern auc^ eine ausgejeidinete geiftig=fittlid)e ©täie^ung, beren

tiefgteifenbe ©puren bi§ in bie le^te g^it öor ©trobtmann'S 2:obe reid^en: baS

gemüt^reiclie @ratulation§gebi(f|t an bie (Sltern ^n beren golbener ^octj^eit fa^te

bamatS bie ^^üüe ber ©mpfinbungen fd)ön unb boE äufammen. Slu^erbem übte

ber 35ater, beffen befonbeter ©tubienjtoeig eigentlid^ bie 2;i)eologte mar, auf bie

fpäter ftarl entmirfelte freigeiftige 9ti(^tung beS ©o^ne§ tool einen ma^geblid^en

6influ§. yiüd) einanber befu(i)te ©t. be!^uf§ ©mpfangä ber i§m äugebad)ten

l^umaniftifd)en SBitbung bie ®t)mnafien ju ^^^^ "^'^"^'S / '^abeteleben, ^lön unb

6utin, unb biefe, mefentlid^ butct) S3erfe^ungen bee SSaterS betfd^ulbete met)tfa(^e

Umfiebetung fonnte ja natürlich ber Slnl)eitlic£)feit bet ctaffifd)en Untettoeifung

nid)t eben fötbetlid) fein. 5lbet fie l^atte nacl) ätoei ©eiten aud^ il)r®ute§: ©t.
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gcwöl^ntc firf) öon ftü'^ an an ben SBec^jcl üevf(i)tebener Stnjdöauungen, brr i{)m

fütbet fo gieifbat entgegentrat, unb fnnb ,^uglei^ bamit teid^lid)e ©ctegenticit,

neben feiner l^ei^geliebten beutjd)en "OJintteripiad^e ba§ bämjd)c Sbiom in münb=

lid^em unb fd)ri!tlid)em (gebrauche ju bcl^errf($cn. H^e^tere X^atfache fam i^m

bei feinem fpätereu äßirfrn al§ Ucberje^cr ]et)x p [tatten. S)en ©egenjai} Don

2)eutf(^ unb S)äni|d), bcr (Strobtmann'ö engere, öon it)m mit lobernbem 2tugenb=

feuer umiongcnc ,g)ciniatl) , btc Slb^crjogt^ümer
,

jermü^lte , burd)[oftete er ja

eben aU @t)mna[iQft bereite gvünblid^: ^lön unb 6utin in rein beutjcfien S3e==

jirfen, le^tere^ nod) baju nid^t einmal ber bänifc^en ^Regierung unterf^an,

^aber^Ieben 'hingegen unmittelbar an ber Oirenie beö eigentlichen j?önigrei(i)ö

S)änemarf unb jelbft in bänijd)em ©prad^gcbiete gelegen, üßalb aber follte er

feine ©efinnung noi^brüdCtic^er an ben Jag ^u legen IHnlafe erhalten, ^aum
'^atte ©t. bie l^anbcssuniöerfitüt .ffiel belogen, ba brad) im Warj 1848 bie ®r=

t)ebung ber ©d^leöroig=A'-)ol[teiner miber bie i?üpent)agener 3Sinfür lo§, unb ©t.,

in feinem S)enfen eins mit ber allgemeinen 33egeifterung, trat fofovt in baß

Vieler ©tubentencorpö — isol bie ältcftc „afabemifdje Öegion" — bann als

^vreimilliger in baä öon ber öroöiforif(^en ^Regierung aufgcfteUte .Ipeer. Sfn einem

ber eröffnenbcn ®eied)te, bem unmeit Sau, toarb St. Icbenegcfä^rlid) öerrounbet

unb fiel am 9. ^Jlpril in bie .Ipänbe ber ^finbe
; fo öerbrad)te er nun ben Sommer im

bänifd)en !t?ajarett) unb bann mit ben gefangenen ©tubenten auf bem ßinien= unb2Bad)t»

fc^iff „S)ronning 'D3iaria" im .ßopenljagener ^afcn. ''Rad) bem 2Baffen|tillftanbe öon

^Jlalmö mürbe mit anberen aud^ St. auögemed^felt unb gab nun feine litterarifd^en

@r,^cugniffe aus bcr jüngflen SBcrgangen^eit in 3)rucf , bie,, ßiober cine§ .H^riegögefangenen

auf ber '2)ronning ^IRaria'" (Hamburg 1848). @r lie^ fid) im ^abfte be^ 3ta^reö

an ber Unioerfität üöonn ol§ stud. phil. immatriculiren unb trat bafelbft fel)r

balb ©ottfrieb J?infcl na!^e, ber befud^te 33orlefungen über j?uuftgcfi^i(^tc unb

?lei'tt)etiE !^ielt. 2;icfer 'DJiann getoann Strobtmann's gan^eä .^erj. 5lls jlinfel,

rafd^ jum güljrer ber rl)einifd)en S)emofratic erl)oben, nad) bem fläglid^en

SluSgange ber babifd^en Ütepublif gefangen genommen unb öon ben preu^ifd^en

3lffifen jur ^^udl)tt)außftrafe öerurt^eilt iDorben mar, lie^ St. feiner l^ingebenben

Steigung für ben öeretjrten ^IJlärt^rer einer menngleit^ ebel gemeinten, fo bod^ öor=

fd)robenen Sad^e bcutlid)ften ^luäbrurf buri^ baö i^m geltenbe „ßieb üom ©pulen",

beffen ä5eröffentlid)ung it)m im "jloöember 1841» in Sonn bie Ülelegation al§

atabemifd^er Bürger eintrug. „S)a8 Sieb bom ©pulen" mürbe bann auf bem
rüdroärtigen Umfc^lage jum jmeiten Sanbe beö .fl?infet=Sud^e§, ple^t mieber in

ber britten 3luögabe ber „@ebid)te" abgebrudt. 5lud) au8 J¥öln, mo^in er fic^

manbte, toiee it)n bie politifc^e *^oIijei auö. 5fiun erfd^ienen feine rabicalen

„ßieber bcr 5lad)t" (Sonn 1850), unb furj hanad) baS ungemein an^iel^enbf

Sudl) „(Sottfrieb Äinfel. 2Bat)rf|cit o^ne S)id^tung. Siograp^ifd^eS ©fi^jenbudt)"

(2 Sänbe, Hamburg 1850—51), nad^bem er für tur^e ^eit i>ie befümmerten
Altern befu(|t ^atte. @belmütt)ig überroieä ber felbft ßjiftenjlofe baS |)onoror

le^terer Siograpi^ie, bie übrigens tro^ ftörenber ©arfaSmen einen toid^tigen ur=

funblidjen Seitrag jum SerftänbniB beö „tollen Sat)re§" barfteEt, ^inteV^
Äinbern. ^m Saterlanbe mar feine§ Sleiben§ nid^t länger, ^od) 1850 traf

er fid^ in 5pari§, bem ©ammelpuntte ber flüd^tigen beutfd^en 2)emofraten, mit
.«^intel unb beffen Sefreier au§ ben ©panbauet .5?afematten, Äarl Sd^urj, ber

fid^ befanntlidl) ^eute alg ^^od^angefel^ener freier 3)eutfd§amerifaner mit ber neuen
Orbnung ber ftaatlid^en Siingc längft ööüig au§gcföf)nt ^at. S)ie Örünbe ber

balbigen 2;rennung ©trobtmann'ö öon biefen ©enoffen liegen nid&t flar ju Sage.
2?ebenfatt§ folgte er nadt) fur^em ^ufentl^alte, bem audl) ba§ ©turmpocm
„Sot^ar. 3eitarabegten" (gcbrurft '•^^^ilabelp^ia 1853 im ©elbftüerlage) , bie

f5frud^t eine§ unauägegorenen Sraufefopfg, entflammt, bem Slnerbieten eineS
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,g)QU§Ie'§rert)ofien§ in ber ^^omitie einer beutf(^=litjtänbifd^2n SSatonin in Sonbon.

^bet au(^ biefe ©teltung beiriebtgle i^n nid)t. ©ein ungeftümee ©e'Einen ging

nac^ bem öermeintüd^en Sfborabo allet ibealen gufunitS^offnungen jener Sage,

ben bereinigten Staaten, ^m Sommer 1852 jegelte er iiinüber. OJltt ®elb=

mittein, bie ber Später öorftredte, grünbete ber toenig ^raftifj^e @i-[tubent in

5Jf)ilabeIp'f)ia eine beutfd^e SBu(i)t)anbIung, mit ber eine Sci^bibliot^ef tierbunben

tcar, gab aucE) ein belletriftif(i)e§ 33Iatt, „Sie ßocomotiöe", i)erau§, gelangte

aber auf feinen grünen 3tDeig. 5lIImä^lid§ bü^tc er fogar, infonber^eit bei bem

t)ublicij'tif($en Unterne{)men, jein ganje^ fteineS Sßermögen ein unb mu^te 1854

fein @ej(i)äit j(^lie§en. gtunmct)r jog er al§ fal^renber ßitterat im Sanbe f)erum,

onfang§ in Ttett)=5)orf anjäf[ig, unb arbeitete für beutjd^e Leitungen, fümmerüd^

blo^ jein S)afein iriftenb. 9Jlübe ber üerjc^iebenartigen S3erfu(^e, fe!t)rte er 1856

au§ bem gelobten ©olblanbc Slmerifa na4 5Deutfc^Ianb äurüi unb lie^ fic^ p
Hamburg nieber, mo er ba§ 58ürgerre($t ertoarb unb fid^ in unbetbroffenem

9tingen juerft aU Se^rer, bann al§ fleißiger ?Dlann bon ber ^^eber eine immer=

l^tn au§fömmli^e S^iften^ fd^uf. ^n einem au§gebe^nten litterartf(i)en äßivEen

^etoann er jeitbem mannicEifaciie Sßerbienfte, objtüar |(^üeHi(^ feine einzige feinet

9}erötfentü(f)ungen eine 2:^ot bebeutet. Sein e^ematiger rabicaler Stanbpunit

!§atte fid) merftid§ gemilbert; bodt) mar teiber bamit auc^ ber bef)enbe Sct)tt)ung,

ber un§ an feinen älteften Darbietungen mit fortreißt, faft ganj ba^in, unb ber

ftammenbe 3fbeati§mui ber ot)ne ütterarifd^e Stbfic^ten auf ben ^arft getoorfenen

ßrfttinge fd)tägt nur nod^ in einjetnen rafd^ öerglü^enben f^unfen burd^. Sine

feltfame £ebeni= unb S)id^taunaffung füngt au§ ben etu)a§ mt)[tcriöfen blättern

feiner bamalg l^eröortretcnben <Bä)x\]t „^n ber 9ionnenf(^uIe. 2Iu§ ben ^ßa^ieren

einer SBerftorbenen" (33erl. 1871). 51ad^bem St. im Äriege öon 1870 unb 1871

at§ Seric^terftatter ber „Hamburger ^örfen'^aUe", ber (3(ug§buTger) „3lIIg'emeinen

3eitung" unb ber „Indöpendance beige" bie „britte SIrmee" bes gemeinbeutfi^en

,^eere§ in beren Hauptquartier in§ ^elb begleitet t)atte, toorüber „Slttbcutfd^Ianb,

in granfreid^ l^inein! J^rieg^erinnerungen" (2 5ßbe., Sertin 1871; mit Sitcl»

^^ttufttationen öon S. :3unc£) 3lu§funlt ert^eiten, überfiebelte er 1871 auf 72

nadt) bem Sßittenorte ©tegli^ bei SBerlin, mo er rut)ig unb jiemtid^ äurüdCgejogen

feinem aufreibenben ^ournaliftenberufe nadtiging unb am 17. 5Jtär5 1879 ftarb.

2Benn aud^ St. in öer^ältni^mä^iger Sfugenb tüd^tige ^proben eine§ It)rifd^en

latentes abgelegt !^atte, fo fann man ni($t eben fagen , bafe bie 2t)ri£ unb bie

^oe[ie über'^aupt feinen toa'^ren Einlagen befonber§ entfprod£)en t)ätte. S)ie

5Dict)tung ber (Sefü'^te unb ber (Uebanten mar bamalö ber 3:ummelpla^ aller berer,

bie fid^ ^u S)oImetf(i)ern ber fogenannten öffenttid^en Meinung berufen mäf)nten

unb hei ber ßtfüHung biefer öermeinttidien iDbliegen'tieiten ba§ rl^etorifd^c $at^o§

ber f(f)teppenben SSerSbünbel ben banaufifd^en ^^^rafen ber glugfdiriften unb

33olf§öerfammlungen öorjogen, f^reilit^, aud^ ©t. öerbiente fidt) auf biefem be=

quemeren äßege feine litterarifd)en Sporen, toie fo unb fo öiele anbere. 6r §at

aber in rid^tiger (Srfenntni^ ber 5Jtänget unb ber ?lugenblicE§ftimmung ber eigent=

lid)en 9tet)oIution§poefien beren ^auptmaffe au§ ber Sammlung feiner „©ebtd^te"

auggefd^loffen, bie juerft 1857 ju Seipaig (2. Sluflage ebenba 1870), jule^t in

abfc^lie^enber britter, neu öcrme'^rter „@efammt=3lu§gabe" 1878 ebenba (in

tJieclam'S Uniüerfalbibliot^e! ^x. 1102—3) erfd^ien. SDiefeS ßompenbium ber

Strobtmann'fc^en 2t)rif ift in feiner enbgültigen (Seftalt nad^ bamaliger 2Jlobe

in mef)rere ftofflid^ fidt) ab'^ebenbe S3üdt)er getl^eilt unb ermöglidöt ein gute§ S3ilb

ber lt)rifcl)en Seiftun gsfäliigfeit Strobtmann'§ au^erljalb be§ 33annfreife§ feinet

]§immelftürmenben Umfturatenbenjen. ^mmer^in finb aber bie ,g)älfte ber fed^S

^üä)tx, bem Umfange nad^ faft ättiei S)rittel , ben beliebten S^rmgart, Maria,

©utamitl), Äätf)d()en, äöaül), Selma geinibmet. ßinjelne Siebet, in benen
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ba§ ©eniütt) fi(^ offenbart, Bcjeidinen wir gctroft qU ipetlen, 3. 93. einige abgc^

flatteren 3^nl)att§ auö ben legten 2eben«JQf)ren , eine gan^e ^at)i bcr fiiebeö^

gebidite, jon^ie mehrere ber 1870/71 cntftanbenen. 9lu|evbem lieferte er üon

felbftänbigeu poetifd^en SBcrfen nod): ,/Olot)ana. 6in ßiebeSleben in ber 2Bilb=

niB" (Hamburg 1857; 2. SluUage 33erlin 1872) unb „©in Jpol^eglieb ber Siebe"

(<g)ambnrg 1858), in benen eö i^ni nic^t gelingt, roniantifd) gegriffene ^4^robleine auö

bem üieid^e ber ©entimentalität in frifd)ere 8uft etrooä realiftifcf)eten -gjauc^ä

f)iuüberjufpielen. ©röteren 2Bertt) beanfprud^en fie nid^t. 3lu(i) für „^^rutuö!

fdiläfft bu? 3eitgebic^tc" O^pamburg, ol^ne 3;at)r [1863], mit U ^auftrationcn;

9tadt)bru(f Sonbon 1863) genügt baö 80b finnüoüer unb gutgebauter Serfe.

Einigermaßen feltfam berührt eg, ju fel)en, mie ©t., im Süng^ing^ittet fo

äufeerft energifdien unb fclbftänbigen 8treben§ öoll, im Sertaufe feiner ,^roeiten

^eriobe (bie man etroa mit 18(30 beginnen laffcn mag) me'^r unb mel)r 3lu=

empfinber, 9lacl)bilbner mirb , bi^ er ft(^ mit [teigenber 5Jorliebc ber Ueberfe^er=

tljätigfcit ^uwcnbet, Sine öielfeitige unb ftctig fic^ au^tood^fenbe 93egabung [taub

i^m t}ier ^ur ©eite. 6r übertrug gut
, gefd)idEt unb fließeub unb öerbeutfd^te

feine Sortogen lüirtlic^. S)en ©eift frember iOölter unb (Sprachen üerftanb er

tt)ot)l unb fül)lte er nad^ , aber it)n fo leife burdl)fc^immern 5U loffen , baß baö

neue föeiuanb nirf)t pla^t unb reißt
,

gelang il)m eigentlich bod) feiten. 2Bol^U

toeiglid) tDäl)Ut' er nur Jej-te in ^ibiomen, bereu .ffenntniß il)m tiöUig eignete.

3lußeT „^Jlontcsquieu'ö ';prvfifd^en Sriejen" (iöerlin 1866) unb „9lrmcä granfreic^.

3eitgebid)te öon 3t. Slogeavb. ^n freien ^Ijersmaßen überfe^t" (Jpamburg 1865),

fott)ie ber nod) ju ermä^nenben ^Jublication „2;ic ^Jlrbeitevbid^tung in ^^anfreid^'

,

I)at er nur englifi^e unb bänifd^ gefd)riebene Sitteraturbenfmale Dorgenommen.

2)a§ ©nglifdlje mar it)m auä ben Sonboner unb ben jeiifeit bee Dcean§ öer=

brachten SSa^^en l)er geläufig, mälirenb er mit bem S)änifd)cn feit bcr Äinbt)eit

öertraut mar. ©0 gab er benn fctgcnbe Ueberfeljungen poetifd)er SBerfe t)erauä:

üu§) bem @nglifd)en „ßorb 33t)ron'5 er,^äl)lenbe 5£)id)tungen" (^ilbburgt)aufen

1862), „^ercl) S3l)ff^e ©t)elle^'8i au^getoä^lte 3)ict)tun^en" (2 58be., ebb. 1867),

„3llfreb 2;enni;fon'ö au8gctoät)lte S)id)tungen" (ebb. 1868), „3llfreb Sennljfon'^

6nod) ?lrben" (Söcrlin 1876, mit ^üuftrationen Pen ^^aul St^umann); ben

Sfioman „2)aniel S)eronba" Pon ©eorge ßliot (4 Sbe., 33erlin 1876); auö bem
Sänifd^en be^iel^entlid^ 2)anifd)='Dteunormegifc^en ben Ütoman „^di lebe!" (©tutt=

gart 1878) Pon 5)iarie ©opf)ie (Solban unb bie „^iopfüe" (2 S5be., Stuttgart

1876), Üiomane Pon äöil^elm Sergföe (3. 33. ba§ fenfationeße 2Berf „gra ^pia^ja

bei ^popolo", 3 S3be., 33erlin 1870), .g). ^. ^. S)radl)monn, ^. % Sfacobfen

(fo beffen erfolgreiche grftlinge „^UlogenS" [1872] unb M ©fubbi Xagen" [1875]
als „3tug ben Sonbregionen unb anbre ©r^ä^lungen", Serlin 1877), enblid^

S)ramen Pon 6^r. Ä. §. 5Jiolbcd} („3lmbrofiu8", ßeipjig 1878; „Ser 9ling beS

f^^axao", ebenba 1879), 33. ^iörnfon („S)a§ neue ©t))tem", ßopenl)agen 1878)
unb ^. Sbfen („3)ie ßronprätenbenten", IBertin 1872; „S)er Sunb ber i^ugenb",

ebenba 1872). S)a5u tritt bie Por^ügtidie SBiebergabc ber erften ^älfte Pon
©Penb ©runbtPig'ö claffifd^er Sammlung bönifdt)er S5olf8märien [Danmarks
gamle Folkeeventyr]. 5^ad^ bi81§cr ungebrudten Cueüen eräät)lt" (1878), beren

ätoeite .^älfte bann äöillibalb ßeo übertrug, fotoie „@in Söunberbu^ für Knaben
unb 5Jläbd^en. .jperoenfagfn be§ gried^ifd^en Slltert^umä in mobernem (Semaube.
91adl) bem ©nglifc^en be§ giatl^anacl i)amtl)orne für bie beutfc^e Sfugcnb be=

arbeitet" (93erlin 1862; mit colorirten 33ilbetn Pon %f). ^ofemann) unb bie

unten p nennenben 2lnt§ologien.

5S)i_e 33erbeutfd^ungen profaifd^er 3Irbeiten au8 ben beiben fremben Sprad^en,
bie St. ferner unternat)m, flehen im innigften 3ufanimen^ange mit feinen fonftigen

Stubien unb Sßerbffentli^ungen. ^m allgemeinen freilid^ '^at fic^ St., tocnn
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man baöon abfielt, bo^ er fid^ einmal an ben eigenartigen (inglänber SGßittiam

^epXDOü^ S)ijon („5rei=9tuB(anb" ; 2 5Bbe., Serün 1870) ^erantoagte, al§ Ue5er=

fe^er nie übermäßig f(f)tDierige Originale au^gelejen. ^ameg (5ime'§ „Lessing,

bis life and writings", nact) bem <Bt. „&. @. Sejfing. @in SebeneÖilb" „frei

bearbeitet" (33er{in 1878) {)at, toat faum toürbig, als eine i^ublication be§

„SlUgemcinen 33erein§ für Seutfi^e Sittcratur" in beutjc£)en Sanben tierbreitet 3U

werben, na(f)bem mir bod^ unenbüd^ gebiegenere beutfc^e 33et)anblungen bellelben

%i)tma§) befi^en. Unb bal ^mar öielgerüt)mte — anbereijeit§ aEerbing§ auc^

öielgejdimäl^te — |)auptn)erf öon ©eorg SBranbe§, „2)ie |)auptftrömungen ber

Sitteratur be§ neunje'^nten ^a^i^^unbertS. 5]orIefungen, gel§atten an ber ^optn=

l^agener UniDerfität" — ber bänifd^e Sütel lautet: „^oöebftrömninger i bet

19. 2Iarl^unbrebe§ Literatur" — Oerlangte üom Uebeife^er feine§meg§ bie 93e=

mältigung fonbetlid^er formeller ^inberniffe. S;enn S5ranbe§ j(^reibt ja glatt

unb püjl'ig unb te^nt ficE) tro^ eine§ getoifjen 3lnflug§ bon 5|5arijer fyeuittetonilil

ftarf an beutjd^e Senfart an, toie er ja felbft ba§ S)eutf(^e, jclbft fc^riftftelleri|d^,

ganj öorpglii^ bel^errfc^t. S)ie S5erbeutjd^ung be§ SBranbee'fd^en geift= unb

inf)altreic^en , aber nun gemac^ in ben ^intergrunb tretenben 3Berfe§, bie ©t.

unternahm , erjdt)ien g(eidE)3eitig unb |d)vitttoeife mit bem Original, unb ättiar

bie elften üier SBänbe (Berlin 1872—76), ju benen ein 1887 in Seip^ig t)er=

anftatteter Slbbrucf bie Ueberfe^ung be§ mittlertoeile l§erau§gefommenen fünften,

„Ucber bie 9lomantifc6e ©i^ule", üon SBil^elm Sftubom ^injulügte (neuer (Se=

fammtabbrucE Seipjig 1892 fg.). Sie Slrbeit ©trobtmann'§ mar autorifirt
;

glei(^=

mol fanb ficf) 3Sranbe§, ber mand^e 3Jiängel be§ Originals burd^ Ueberfe^crfünben

äu bemänteln fudE)te, nad^ Strobtmann'S 2obe bemüßigt, felbft fein äöerf in

burd^gefe^ener gaffung bem S)eutfd£)en an3ueignen (ßeipjig 1888), 50g aber in

einem fid^ 'hieran tnüpfenben 5)3roceB ben füräcren, ba er fidt) ni(l)t entblöbet

l^atte — feinen Ueberfe|er @t. für .g)unberte öon Seiten einfach abäufc^reiben.

S)iefe 2§atfad£)e biene ^ier blo^ al§ 33eleg für bie ®üte öon ©trobtmann^§

Seiftung. Slu^erbem übertrug @t. öon bemfelben SSerfaffer nod^ „gerbinanb

Saffalle" (Seitin 1877) unb „(&ören ^ierfegaarb" (Seipjig 1879), beibe al§

„(5in litterarifdjei 6l)ara!terbilb" bejeid^net.

S)en SßerbeutfdE)ungen biefer 2lrt m5d^ten mir, beöor toir ju ©trobtmann'S

felbftänbigen litterarl)iftorifc|en Darbietungen übergel^en, no(^ brei 33eröffent=

lidE)ungen anfi^lie^en , auf bie mir oben im 3ufommen!§ange ber S3efpred^ung

feiner Ueberfe^ert^tigfeit fcf)on ^inbeuten mußten, beren ©d^roerpunft bod) aber

in bem littetargefd)id^tlid)en SBertl^e ru'^t. @§ finb: „Sie 2lrbeiterbi(f)tung in

granlreid^. 2lu§getoät)lte Sieber Tran^öfifd^er Proletarier, ^n ben 35er§ma^en

ber Originale überfe^t unb mit biograp^ifd^
=
'^iftorifdfier Einleitung öexfe!§en;

nebft einem Stn^ang Sßictor ^ugo'f(^er 3^it9^^i'^te" (Hamburg 1863); „ßieber=

unb SSaUabenbu^ amerifanij(i)er unb englijc^er Sii^ter ber ©egenmart. ^n
ben Sßerema^en ber Originale überlebt unb öon Sebensffijjen ber SSerfaffer be=

gleitet, ^it einem ^Uf'Snungsbriefe an {J^i^binanb gi^eiligrat]^" (ebenba 1862);
„3lmerifanijcl)e 2lntl)ologie. Sid£)tungen ber amerifanifdfien Siteratur ber 6egen=

töart. 5)ht biograp]^ifc^=^iftotifd^er Einleitung" (,g)ilbburg!^aufen 1870). 2lllen

breien gebül^rt bos reblii^e 93erbienft, beftimmte unb ätoar in!^altli(^ ganj befonber§

intereffante SBe^irfe ber auslänbifc^en mobernen 2t}ül aud) bemjenigen, bem bie

Criginal^ütf§mittel ober au» mangelnber ©pra^fenntni^ beren Seetüre öer=

fd^loffen, bequem äugängüd) ju mad^en, jubem in einer mof)lentfprec^enben gorm.
Sie ganj felbftänbige 23et^ätigung @trobtmann'§ auf bem gelbe litterar=

l^iftorifc^er ^xitit unb 6|arafteriftif bemegt fid^ nidE)t burd£)au§ in bem Sfla^men

feine» fonftigen Sd§affen§. Sleibt er audt) mit ber Serie funbiger @ffat)§ über

ÜÜQtm. bcutfcöe SBxoarajjfiie. SXXVI. 39
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„S)q8 geifticje SeBen in S)änemavf. ©treif.^ügc ouT ben ©ebieten ber .ßunft,

ßitterotur, ijolitif unb 3o"i-'nalifti£ beö ffanbinaöifc^en ""JlorbenS" (löerlin 1873)

feinem gteid^fam angeftamniten ©ebiete treu, |o überjdireiten bie „S)id)tetprofite.

fiitteraturbilbet ani bem neunzehnten Mrtjunbert" (2 93be., 1878; 2. 3Iu§g. 1887)

ftreng genommen ben ®el'td)tötreiö, innerhalb bcfjen man im allgemeinen ©trobtmann'S

eigene (5(i)riitfteIIerei a6gejd)Ioffen üermeint. S)cnn baö bereits an bem beiüg=

lirf)en ^^Junftc ber ßebenöbcjdiveibung geroürbigte 58uc^ über ©ottftieb .ffinfel ge=

l)öit eben gan^ unb gar in feine äußere unb innere Sntraicflungägejd^ic^te Ijinein

unb bilbet gewiffermafeen ein unmifebareä biograpf)ifc^e§ "iRoment. ^^ber ber feine

SBticf für litterarifd^eä ©onberbafein, für unabl)ängigeä ©treben unb 9tingen beS

©(^riitfteüerS , für fünftterifd)c ©eniatität unb beraubte @igentf)ümüct)feit eine*

fold)en, ben ©trobtmann'ö „2)ici)terprofile" in üiclfadier Jpinfid^t befunben, braucht

un§ nirf)t ^u übcrrajd^cn. 2ßir begegnen i^m fd^on in bem gan^ öorjüg(irf) ge»

leiteten ^Journal „Orion, 'ötonatsid^riit für ,«unft unb tHteratur", beffen jlüei

einzige Sfa^i-gönge er 1863—64 3u .g)amburg l^erau^gab (4 33be.), einer ber

tn"^altrei(^ften ^eitfc^riften i^rer 9lrt. ©t. felbft fd^rieb bafür bie ?lb{)anblung

„'^ai l^umaniftifc^e ßlement in ber gegenmärtigen 2;eutf(^en fiittcratur", feinen

ßinleitungScffaQ über „2)ie 9lrbeiterbid)tung in ^i^antrcid^" u, a. 3lber inS»

befonbere fto^en ujit auf ein gcbiegeneg i?erftänbni& jener (Jigenfdiaftcn , bie

mit in erfter öinie ben gewaltigen , auä bem 53orne ber Urtoüdtifigfeit ^eiauä

fpenbenben 2)ic^tergeift mad^en, bei (Strobtmann'e i^cmü^ungcn für bie ^enntni^

©ottirieb Sluguft Sürger'ö unb |)einvid) .£)eine'ö, biejer beiben — freitid) in

gän^Uc^ üerjd^icbener SSeife — ungezogenen Lieblinge ber ©rajien. 3fn SSe^ug

auf erfteren bot er bie .g)auptmaffe feiner @cn)innfte in ber impofanten ^^ufanimen»

ftellung ber „^^riefe tion unb an ©ottfrieb ^^luguft 23ürger. ©in ^öeitrag zur

ßitteraturgcfc^idjte feiner 3pit. 3lu§ bem 'Jiad^laffe Sürger'ö unb anbcren, meift

l)anbfii)riftlid)en OueÜen" (^Berlin 1874), bereu öier ftarfe 58änbe einen erftaun»

lidien (Schrein tt)id)tigften '»DJateriaB eröffneten (ju bem (Sacl)= unb 'Jiamen«'

regifter lieierte 3i. Äö^ler im Slrd^. f. !L*itt.=@efct). VI, 526 f. roert^öotte ^n=

fä^e). ''JJlan mufe l)eute biefeg SQÖerf alö bie .ipauptqueüe über ben unglüdlidöen

©bttinger S)td)ter bezeichnen. 9lo(^ meitere DJlitt^eilungen über letjtcren ^atte

©t. augenfd)ein[i^ oor, unb ei ift fdjabe, bafe er, „ber le^te gotfd^er, ber auä

S3ürger'ö ^Jiac^la^ gcfd)öpft ^atte, gegen (Jnbe feineö öebeng bie neuen 5u"l>e

öerzettelte unb öerfteifte", mic ber erfte berzeitige iöürgeriorfdjer, 'Jluguft ©aucr,

aufruft (SBievteliQl)röfd)r. f. ßitteraturgefd^. 1
, 260 f. , mo er zug^fii^ mef)iere

fold^er gunborte angibt). lUod) öict erfolgreicher warb aber ©trobtmann'ä Sößirfen

für bie geziemcnbe Stellung ^eine'ö in unfcrer !^itteraturgef(^id^te. SBefonberg

babutt^ , ba^ er im auftrage unb mit Unterftü^ung Don feine'S Serleger, ber

aud) feine ^nfangsfc^öpfungen mit bem ^Jiamen ber berühmt geroorbenen J'^n^a

^offmann & Sampe in .g>amburg gebcdt t)atte, ben erften Xrucf üon „öeinrid^

^eine'ä fämmtlidjen äöevfen. ^ntifd^e 'Jluögabe" (21 ißbe. , inbegriffen ben

©upplementbanb „Jp. vt)eine'§ le^te ©ebic^te unb ©ebanfen", Jpomburg 1861—69),

ber eine "^od^bebeutfame roiffen|d)afttid)c 2l)at barfteüt, üeranftattct l)at. ©ein

9ladt)folger @rnft @lftet, ber mit feiner auf einer ^]Jienge neuen lliaterialö

fu^enben ficbenbönbigen fritifdjen 2luögabe (1887— 90) ein gut ©tüd über @t.

l)inau5getommen ift, räumt if)m ben 6t)renrang, ber i^m anftef)t, unbebingt ein.

5läd^ftbcm folgte ©t. au(^ burdt) gtünblid)e ©id)tung unb Jeftftellung ber bio=

grapt)i|d^en unb litterart)iftorifc^en 2)aten für eine gebiegenere (ärfenntni| biefc§

feffelnbften unb tro^ feiner ausgefproc^enen 3Snbit)ibualität am meiften tljpifdt)en

au§ ber 4>oetenfcl)ar ber tomantifd)cn ßpod^e, unabläffig unb umfid)ttg, ba er

it)n tierel)rte roie einen |)albgott unb einen inniggeliebten ^reunb ^ng^leid^.

^,^einrid£) ^eine'ä äöirfen unb ©tteben, bargefteüt an feinen 2Berfen" (^am=



©trobtinann. 611

16utg 1857), eine fteincre 8(f)tiit, Beru'^t tne'^r auf einer allgemeinen, rucEroeife

aujflammenben Segeifterung unb ben Sinbrüden, ö3ie fie nad^ tiielfac^er brud^=

ftücfroeifer Seetüte äurücEjubteiben pflegen. 2llg St. ||3ätei: an bie erneute 33e=

l^anblung be§ tDeitfi^irf)tigen ©toffeä ging, l^atte fic£) jener jugenblitfie ütaujd^

längft gefegt, unb eine genaue Prüfung ber gejammten fd)riit[teüerij(i)en 2leu^e=

rungen ^eine'ö, in benen fidt) ja bei i^m ber ^enfd^ ^eine tüirfÜrf) oBjpiegelt,

toar l^injugetreten. @o ertoucfiä bie actenmä^ige S3iograpf)ie „§. feine'S ßeben
unb Söerte" (2 33be., 5BerItn 1867—69), bie eine, mit Stecht öerbiüigte „ätoeite,

öerbefferte ?(uilage" (ebb. 1873—74) erlebte unb bann eine britte (|)amburg 1884).
Söürbig jd)lie^t ben 9teit)en: „^. |)eine. SmmorteEen. ^it bem 2ittlbilbe:

|). |)eine'§ ®rab" (S5erlin 1870; ^tDeite Auflage Hamburg 1871, aud) 9^eto=?)orf

1872); in i^nen fommt ©trobtmann'ö ®eiü{)lß= unb fojujagen perfönüd^eS ißer=

pttni^ ju bem S)i(^tergeniuS ju Söcrt unb tl^at|ä{^li(^ auc^ äu füglid^em 3lu§=

brudE. Siüe späteren S5iograpt)en unb Ärititer §eine'§ erfennen ©trobtmann's
Seiftungen auc^ nad^ biejer |)infid^t an, natürlid) nid£)t o£)ne biefe ober jene

©infc£)ränfung. 23lo^ einer unb jlDar einer ber feinfinntgften Kenner be§ fo

rcid)lic^ nüfeöerftanbenen 3)id^ter§, ÄatI ^effel, Taut einen fd&roffen Säbel:
„©trobtmann", fagt er, „^at ba§ äßerben be§ S)id)ter§ in .^eine teiber total

öerjeid^net; nad§ i^m get)t |)eine au§ öon S3erfemadC)erci unb ringt fid£) erft Iang=

fam 3U innerlid^er ^a^x^iit burdö" (5BierteIiat)r§f<^T. f. Sitteroturgcfd^). I, 513).
Ob übrigens in biefer ^luifaffung ©trobtmann'§ nic^t bod^ me^r aU ein Äörnd£)en

Sißa^r^eit ftedft, gefiört nic£)t l^ier^er; tt)ir »ottten nur Keffers Slnfii^t al§ bie

eines unöoreingenommenen berufenen regiftriren.

5ßei Sebjeiten ^at @t. toenig ©onnenfd^ein gefdt)aut unb gar biet unter

UebeltDoHen, Söerfennung unb abfid^tlid£)er ^UBad)tung gelitten. @r blieb tro|;

üttebem untJerbroffen am SOßerfe, bi§ bie geber feiner ^onb entjant. ^-rü^ genug
fd^ieb er bon bannen, unb l^eute ift er fdt)on, Oier^elin ^a^xe nad^ feinem Sobe,

faft ein Sergeffener. 3ll§ 2)id^ter unb Ueberfe^er, aU eifrigfter görberer unfereS

58ürger= unb ^eine=58erftänbniffei, nid)t ^ule^t at§ «Patriot unb ^enfd^ löfet er an fid^

fd^öne, e'brlid)e ^Jiannl)eit rüt)men unb einen geraben ^Jlei^ im Eintreten für alleä

Söürbige. 2)iefe befte Seite bei Sitteraten, bie nod) erfannt toerben fann lange
nad^bem bie unmittelbare ßenntnife feiner 9Berfe aufgeliört l^at, fül^tte fd)on 1850
an bem i^ünglinge St. ein @eifte§üertoanbtcr öon ^öl^erem Talente l^erauS, SIRa^

Sßalbau (f. Spiüer öon <g)auenfrf)itb, ®eorg), in feiner 3flecenfion öon Strobtmann'i
„Siebetn ber 5lad^t" („äal^reö,^eiten", 'Jlr. 14). Submig gränlel.

Strobtmaun : 3f o l^ a n n S t) r i ft o p '^ St., ber SSerfaffer be§ Idioticon Osna-
brugense. gr ift im ^. 1717 ju SBe'^Iau in DftpreuBen geboren, l^at aber ben
größten S^eil feiner fpäteren SebenS^ett al§ Sdtiulmann im beutfd)en 9iorbtt)eftcn

pqebrad^t. 2lm 1. ^uni 1742 unter bie Sanbibaten be§ ^amburgifcl)en 'iölini=

fteriumi aufgenommen, folgte er 1743 einem gtufe al§ ßonrector nad^ ^eine.

aSon bort fiebelte er (Oftern 1745?) aU gtector nad^ Harburg über; im f^rül^^

ja^r 1750 öertaufdE)te er biefeä ?lmt mit bem Sftectorat beS ®Qmnaftum§ ju

Oänabrüdf, unb l)ier ift er am 11. Slpril 1756 geftorben. Seine litteratifd^e

S^ätigfeit umfaßte mel^r breit a[§ tief S^eotogie, ^^ilologie, 5lltert^umStoiffenfd^aft,

^ReditSgpfd^ic^te unb ©ele^rtengefd^id^te. @r beforgte ben 9. unb 10. S^eil ber

öon bem ^ßfarrer 9lott)lef at§ fjortfe^ung be§ „©ete^rten ©uropa" herausgegebenen
„©efc^id^te je^t lebenber ©ele^rten" ((Seile 1745.46), gab bann, anfangs anontim,
„33et)träge ^ur |)iftorte ber (Sela^rtl)eit" (5 Steile, ^omburg 1748—50) l^erauS

unb führte alle biefe Unternehmungen in bem „9teuen ©elel^rten Europa" (Z^exi
1—8, äöolfenbüttel 1752—1756) toeiter, beffen 9^ebaction nad^ feinem Sobc
(Tut 33b. 9—21) Dr. Stof(^ in Singen übetna'^m. Unter feinen antiquatifd^cn

5ltbeiten ift bie „Uebereinfiimmung ber beutfd^en 2lltertf)ümer mit ben biblifd^en,
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fonbetlic^ !^eBtäif(i)en" (2öoIicn6ütlel 1755) eine gelet)tte Suriofität, ber aber in

biefer ^eit bie ^saiallelen nid)t Tet)Ien; mef)r 2BevtIj '^abcn jcine SBeitröge ^ur

©cj^idjte beä beutjrf)en 9lerf)tä, toie bie öon @. ß. SBö^mer eingefüt)rtr ©c^rilt

.,De jure curiali litonico ober öon .gjof^ötigen iHecfjten" (©öttingen 1754). 2)00

©tubium ber alten 9lfc^t§urtunben fd)eint feine Sluinierffamfeit juetft auj bie

nicberbcutfd^en ^^iotiömen gelenft ju l^aben : jcbeesiQllS traf bie 'Jlntfotberung,

toelctie ^l. Dtid^et) in ber Sßorrebe ^ur 2. ^^lufl. jeinc§ Idioticon Hamburgense an

St. riditete, feinen Unöovbereiteten. ©o gelangte benn jc^on im gleid^en Stal^re

(1755) mit 9iirf)et)'ö 'Jieubeavbeitung bass ..Idioticon Osnabrugense" (ßci^^ig u. ^Jlltona

1756) jum^lbjdjlufe; ein „öoUfomnieneöäBrftpbälifd^eö Idioticon," toie eg9tid)e^ öon

i'^m gemünfcbt batte, Icbntc ©t. in ber Sorrebe al» au^er feinen it'räften liegenb

ab. 2)icfe 5I3orrebe, bie fid^ öon aÜer übeiflüffigen unb unfritifcben ©eh'bifamfeit,

bie ©t. fonft anbajtct ,
jrci bött, betont befonberä ben praftifd)en ^tu^cn einer

folcben Söörterfanimlung für bie 'oberfüd)fifd^en' Surften ; fie fpric^t öerftanbig

über bie ^jeifönlid)en , n)ie über bie fücblic[}en ©djiDiciigfciten beö Unternebmenö

unb tbeitt einige gute U3cobarf)tungen übet ben Unterfi^icb öon Stabt unb )iianb,

(Semeinnieberbeutfcb unb ©peciolbiateft, Ginbiingen öon .(poüaubiömen u. f. to.

mit- 5Da3 SBerf felbft ift, mie ber 5lutor nid^t öerfd)meigt, burc^auS nad^ bcm
Sorbilbe 9tict)el)'e angelegt unb auggeatbtitet: gan^ nad) biefem ^JJlufter ift aud^

bie öorangcftellte primitiöe l'outlfbre (Sialeftologie) unb lebiglidt) auf 5){id)eV)'S

'JJJaterial bitul)t am ©cbluffe bie ^'^ufammenftellung ber „Söörter, fo bie Cöna«
brücfer mit ben Diiebeifac^fcn gemein traben", güv if)re Qt'ü bead^teneroertbc

ßeiftungen , tüurben beibe SCßetfe balb genug (1767) überbolt — menn aud^

uid)t übeiflüffig gemad)t — burdt) ben „SBctfuct) eineS bremifd) = niebctfädbfif(^en

SCÖörtevbuciiß".

©c^röber, ßer. b. ^amb. Sd)rtftft. VII, 334. — «Dleufel, ßesifon XIII,

484 ff.
— 9taumer, ©. 244. gbmarb ©d)röber.

©tvobtmnill! : Stoben» ©igismunb ©t. , 5p^ilolog unb J^eolcg. 6r
mar gebonn in |)aber6lcben (©d)leemig=^otftein) cm 20. 3tuti 1797 alö ©oljn

beS .Riidlienpropfteg unb |)auptpaftorö Slbolf ^inridb ©t. , t Ql^ 6onfiftorial=

rat^ am 10. Cctober 1839. (Ueber i^n öergt. „3)er 6onfiftoriahatb 21. Jp. ©t.

nad) feinem ßeben unb SOÖirfen bargcfteüt öon beffen ©obn S- ©• ©t." ^am=
bürg 1851.) S)ie i^amilie flammte öon einem iCübecfer J^aufmann«igefd)Ie(^t ah

unb ber ©ro^öater mar ein angcfc^ener .ftaufmann in '|>reel3. 3luf ber |)aber§=

lebener ©etebvtenfdbule öorbcreitet, ftubirtc er 2§eologie unb ^pbito^oflie öon
1815 an auf ber Uniöerfität in iliel unb ^alle unb beftanb Cftern 1821 ba^

ttjcologifd^e 2lmt§examen in ©d)lesmig mit rüljmlicbet Slug^eic^nung. S)arauf

marb er äunädt)fl ßebrer on ber Iateinifd£)fn 3lbtbeilung ber bcutfdjcn 4>et"it^ulc

in ^openbagcn, 1823 ^oHaborator an ber @elebrtenfd)ute in .g)ufum , 1826
©ubrector an ber in gtenSbutg unb bann im 5Jioi 1840, nacb feinet S3ater§

2obe, g)auplpaftor an ©t. 5J]ariä in ^aberslcbcn, toäbrenb bie öon ienem öer«

maltete 5propftei bem ^a]tox Sfannfen in 3lttf)aber§leben übertragen marb. 1850
marb er öon ber bänifd^cn ßiöilöermattung, al§ entfdtjieben S;eutfd)gefinnter,

feines 3lmte§ cnlfe^t. ©t. l^at eine actenmä^ige S)arfteflung biefer feiner 2lmtS=

entfe^ung öeröffentlidljt in feiner ©d)rift : „©atura". i)nmburg 1864, unb bamit
augleid) einen Beitrag ^m ©efd^idjte bt§ 53erfabren§ ber bänifd£)en S^egierung in

©dt)tegn)ig=i2)olftcin geliefert. 6r äog nun 1851 nad) 2Banb§berf, öon tt)o au§
er längere ^»^eit 5priöatunterrid)t in .^amburg ertljeilte. 1857 marb er öon ber

Uniöerfität Sfcna hon. causa jum Dr. phil. creitt. 6r ift öielfac^ fdbrift=

ftellcvifd^ tbätig getoefen bi§ an fein ©nbe. (är ftarb am 12. ©cptember 1888,
über 91 ^at)xt alt. 3"^^!^ fi:fd)ien öon i^m „Schilleri carminis renuntiatio

inscripti versio latina, quam profectionis tesseram atfert patronis atque amicis"
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Havniae 1823, toteber aBgebnidt in ©eefiobe'g Slrd^ib für 5pl^iIotogic unb

5ßäbagogi!. 1825 ^. 4. S)ann „(Si-ammattE ber bänifd^en @pract)e." 1830.

„3tnatonii|d)e 33ot^atte jur ©timm= unb Sautle^re." 1837, äunä(f)ft ata @t)mnafial=

Ijtogramm , unb fe^r bead^tenStnertt). „.§otatiu§ f^taccuä' Söerfe, latetnifc^ mit

metiijci)er Ueberje^ung mit bevid)tigtem @runbtej:t nebft tüiditigen 25arianten,

einer Siogropl^ie be§ S)id)tei'6, jott)ie Einleitungen, i^nfialteangaben unb 2In=

mettungen 3u ben einjelnen (Sebi^ten." 1852 55, 2. Slufl. 1860. 2)ie§ ift be§

25etiaj|ei-§ .^auptaibeit unb Ijat atg eine ßrfdieinung öon SBebeutung 2lnerfennung

gefunben. ©otuva 1864 entfiält auBer ber oben angetü^vten 2[6t)anblung gei[t=

Ii(f)e gt^motogien unb et^motogi|(^ = gefc£)ic^tlict)e Untcrfuc^ungen über bic Drt§=

nomen im .^eujogtfium ©d^leSmig. ^fö S)i($ter l^at er fic^ aui$ Befannt gemacht,

„gjlufeefrückte au§ bem ^ufen^eim", 1870, unb „^td)tungen", 2. Slufl. 1880,

.fotoie „^Jlt)t^oIogie ber @rie(f)en unb 9lömer in bi(i)terifd^cc f^orm" 1880. Slufeer^

bem lieferte er SSeittäge ju SogeSblättern unb 3fit|(f)riften , aU ^aberStebener

St)ra, t^tenSBurger 2öod)enblatt
, ^^tiio^x ^laditidEiten , 3Iltonaer 5Jlcrcur iz.,

Sftecenftonen in ber ^attifd^en Sitteratur^eitung , ücrfd^iebeneS für bie f(^Ie§toig=

t)oIfteinij(i)en ^roüinäialberidite , 3. 35. 1832 „über ia^ (San§!rit". 3lu(^ mar
er Mitarbeiter öon @rimm'S beutf(^em 2öörterbu(^. 3uni fünfjigiä^rigen 3lmte=

Jubiläum be§ 3}ateri öerfa^te er beibeg, eine lateinifd^e unb eine t|ebtäifct)e Dbe,

bie in feiner oben genannten 2eben§befc^reibung be§ 23ater§ abgebrudEt ftnb,

©. 128. 129. ©ein ©o:f)n mar ber befcnnte S)id^tcr unb ©d^riftfteüer Slbolf

©trobtmann (f. b.).

ßüb!er=©d§röber, fd^teäm.-^olft. ©d^riftfteEertej. II, 596. — 3llberti, ebb.

II, 434 unb gortf. II, 297. — (5i§Ieü , Sanft gforfatlerter. III, 257 unb

©ut)^lem. III, 297. Sarften§.
Strombcd: i^'^ie^ici'f) <&einri($ b. ©t.

,
preu^ifdier ®e^. Dberlanbe§=

geri(^t§ratt), geb. ju Sraunf(i)rt)eig am 2. October 1773, j am 30. '^äx^ 1832.

©t. ftammt au§ einem attabeligcn ©tabtgefd)led^te Sraunfd^meig§
,

fein 35ater

6Mtop^ ®foi'S (t 1801) mar erb= unb ®etic^t§^err auf ©rofetroülpftebt unb

®roB[i§bec£, feine Mutter, 6J)riftiane (f 1807), eine ©dimefter bei Mat^ematücri
unb 2lbte§ ^0]. f^ranj ^äfeler ö. 3lmetunjborn. 91ad^ bem Sefud^e be§ colle-

gium Carolinum feiner Saterftabt ging ©t. 1792 nad) .g)elmftebt; bort tierbanb

er mit ernften ©tubien ein {)eitere§ ©tubentenleben unb bejog im folgenben ^di\xt

3fena, too er — nad^ injtoifdtien liegenbem Slufent^alte in ©öttingen — feine

juriftifd^en ©tubien boEenbete; fpäter beaujfirf)tigte er baS f^ramiliengut @roB=

ttoülpflebt unb betearb fid^ 1798 in Begleitung feinem ätteften 5ßruber§ in 33erlin

um eine ©teile im fi^eu|ifd^en ©taatSbienfte. @r mürbe al^balb 2tu§cultator,

Ijierauf Sleferenbar beim .^ammergerid^te , bann 2lffeffor unb 1801 gtat^ am
SfuftijcoHegium in 5ßofen. S)ort öerbradt)te er, mit einer Zodjtn be§ preu^ifd^en

Stufti^beamten S^Uex Bon SCßelferbingcn öerl^eirat^et , nad§ bem öäterlic^en 2IB»

leben (1801) im Sßefi^e eine§ ftattlid£)en SßermögenS frof)e, g(ücEtict)e Sage. 3Ü§
jebod^ am 3. ^loöember 1806 bie ^Jranjofen in bie ©tabt einrüdften, trat eine

traurige Söenbung ber SSerl^ältniffe ein; fein f(^öne§ §aug mürbe geplünbert

unb äum Militär^ofpital umgemanbelt; er felbft flol) mit bem J?önige nad^

Äönigiberg, jute^t nadt) Silftt. ©eineS 9lmte§ in 5pofen Berluftig, fonntc

©t. aud^ nad^ gefd^loffenem i^^i^^f" ^^^^^ t^fte 3lnftettung erhalten. Mit
100 %^U. Sfteifegelb entlaffen, manbte er fid^ , alter <g)offnung beraubt, toieber

feiner alten ^eimat§ ju unb mürbe in -l^elmftebt britter Ülidt)ter eine§ S)iftrict§=

tribunalci bei .^önigreidt)ei äöeftfaten. 3)o(^ nad^ turpem öerlie^ er ben feinem

]§od^ftrebenben (Slirgei^e in feiner 2Gßeife jufagenben Soften unb jog fid^ nacf) bem
©täbt(^en SCßelferbingcn jurücf. .^ier unb in Mainj mibmete er ftd^ mit f^euer=

eifer bem ©tubium bei franäöfifd^en 3ted£)tei unb galt Balb ali ber erfte Äenner
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bei fian,^ü[if(i)en ^ProcifffS in 5£;cutfd)tQnb. 3m ^mü 1810 ei-jd^ien bei ciftc

2f)eil jeitu'i breibänbigen „|)Qiib6u(i)fi bei lücftfälildien Giüilpvocejjei", loeltiier

üon i^adimännern fef)r günftig beuttVitt raiiibe. 3lui ül^erroenbung jeinei älteren

5i3rubetö (;^räfibenteii bei ?lppent)ofei in ßetle) muibe ©t. unter je^r günftigen

23ebingungen elfter 2:ribunalrid)ter in 6eIIe. 5lli nad) ber ©djlod^t bei Seipjig

boi fiönigreic^ SBeftialen ju befte()en auffjötte, er()ielt er 1814 bie ©teße einei

Dberlanbeigerid)tirat:^ei ju .^alberftnbt. 1820 lebte er ali tt)Qtigei ^JJIitglieb

einer (SiöiIgc|c^commifi"ion in 33etlin, nad) beren Seenbigung i^ni ber litcl einei

@e^. 3iu|"ti3i;fltt)ei Derliet)cn routbe. S)iefe 23eIot)nung bünfte bem ehrgeizigen

5Ranne ungenügenb ; er tjatte eine liPräfibentcnftetlc ober einen ät)nlid)en ^4^often

erwartet. (Sotc^' ^c^Uc^IaSf" leiner ^erjeniiDÜnfd)e fteigerte bie trübe ©timmung,

äu ber er of)nebiei neigte unb tocld^e in [einem ehrgeizigen ©treben, [ott)ie im

Stöbe [einer geliebten ©ottin unb zweier il^m tljeuren Kinbcr njeitere Ülal^rung.

fanb. ßciber würbe [eine ®cmüt^iöerfo[[ung mit ben 3a{)ren immer büfterev.

@r l^ielt fid) üon ^reunbcn unb 5öefannten gemiebrn unb öerlQ[[fn unb liel) öer^

nünftigen ©egcnborftettungen ber ©einigen fein C()r. ©eine 2BQl)nibeen gingen

[(^(iefelid) [oweit , bo^ er [id) an ben .U5nig um ©d)u^ ttjanbtc gegen [eine Per»

meinten tyeinbe, Pon benen er glaubte, bofe [ie i^n tnegcn ongebid)tcter ilU'rget)en in

Unter[ud)ung zögen. S^ft^^fu^ing [anb er in ernfter '•Jlrbeit, in fleincn Jparzrei[en

unb in ber neuen iMuilid)feit, tt)ild)e i!^m [eine zttJeite ©attin, ^iavia 3:l)ere[ia,

2o(^ter bei 2fuftizamtmaniiei Ärait, ?,n bereiten mu^te .... ^m ©ommer 1831

tt)urbe er auf 2ln[ud)en in ben 9{nt)e[tanb Per[e^t. 9lm ^Beginn bes folgcnben

3tat)iei befiel iljn ein böiavtigei Jsieber, bas nad) wenigen "OJioiiatcn [einem 2(hcn

ein 3'ft V'^ii. ©t. war ein ebter, tl)eilnel)menber ^Jien[d), nneigennü^ig unb

gett)i[[en'^ait , t)atte iebod^ unter [einem franfljaften St)Tgeize unb ^nlt^t unter

[einem !^od)grabigen Jrübfinne [d)lDer ]n leiben. "Diur burc^ ben unermüblid^en

5-lei^ ©trombed'i ift ei eiflärlid], ba^ er tro^ [einei unftäten ßebeni neben ben

2/ienftge[d)ü[tin aud^ eine litterari[d)e Il)ütigfcit entfalten fonnte. ©eine beiben

•^auptttjcrfe [inb: „^anbbud) bei weftfätifd^en (5ioilproci'[[ci", .t")annoper 1810 12,

3 J^te., unb „9ted)titt)i[[en[d)ait ber ®e[etjgebung ^lapoteoni ic. :c." S3raun=

[d)Weig 1811— 13, 2 ißbe.

9ieuer ^Jleholog ber S)t[c^n. , 10. ^abrg. (1832), I. 2^1. ©. 256—60,
Wo [ic^ aud) (©. 359— 60) eine er[d^öpTenbe oufanimenftettung [einer ©d^riften

befinber. 6[nl)rt.

©trouibctt: S^riebrid) .Rart P. ©t., geboren zu ^-8raun[d)weig am
16. ©eptember 1771, f am 17. Sluguft 1848, entftammte einem alten braun=

[c^weigi[c^en ^^>atricierge[d)led)tc , bai unterm 25. OtoPember 1800 in ben ^Jlbel»

ftanb er'^oben würbe, ©ein 93ater ßljriftopt) 6eorg P. ©t., ber ali ^^^ripatmann

lebte unb [icfc zumeift mit ber Verwaltung [einer @üter be[d)äftigte , war in

[etir guten 53erf)ältni[[en (f am 17. Slprit 1801); [eine Butter ß^riftiane Henriette

;iJui[e geborne |)ä[eler war bie Soditer einei braun[d)weigi[c^en j^aufmanni

(t am 20. 3luguft 1807). (Sr be[u($te bai ^lartinigl)mna[ium [einer 33aterftabt,

wo [i(^ frü^ in il^m eine brennenbe ßiebe zu ^cr alten J3itteratur entfachte, bie

[ein ganzei Qehew t)inburd) ant)iflt. ^m ^ärz 1788 ging er auf bai (£ottegium

ßarotinum über, wo er [id) ei[rig in eigenen 2)id)tungen Per[ud)te unb ini»

be[onbere ^roje[[or Partner einen großen ©influfe auf it)n auiübte. ^m 21. Oc=>

tober 1789 würbe er auf ber UniPerfität zu ^elmftebt immatriculirt; er wo'^nte
im |)aufe bei $rofe[[ori 33runi, t)5rte bei Dclze unb ®üntl)er 9{ed)tewi[[cn[d)aft,

[e^te baneben aber ali ^Jlitglicb ber 3)eut[(^en ®e[ea[c^aft unter Jpofrat^ 2Biebe«

bürg [eine fc^öngeiftigen 33eflrebungen fort. ^JJiid^aelii 1791 fiebelte er nac^
©öttingen über, gr l^örte ^ier bei 53öt)mer, ^sütter, glaprot^ unb 3tunbe 3urii=
prubenz, aber aud) bei SBürger öft^etifd^e S3orle[ungen unb trat Poraüglid) zu
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^e^ne in ein nö]^ere§ SSetl^ättni^ , bQ§ 6i§ ju beffen Sobe toä^rtc, 9lad^bcm ex

l)ier onbetfCioIb ^ai)xt geblieben toar, trat er im Wai 1793 eine S^ieife burd^

Dberitalien an, öon too er im September 1793 nad) 35raunj(i)tDeig jurücEfel^rtc.

6r trieb ^iev bei bem ^projeffor S)omenico ba ©attinata fleißig 3ita(ienifc^ unb
lie^ im fotgenben ^a^xe. aU erfte gru(i)t feiner bi(f)teiifii)en 2lrbeiten, feine Ueber=

fe^ung öon Döib'S ^unft ju lieben erfci^einen, ber 1796 bie üon Oüib'ö ^eil=

mittein ber Siebe folgte. SDurci) jenes SCßerf mürbe auf ben ftrebfamen jungen

^ann bie 2lufmerffamteit ^er^og Äart 2BiIi)eIni i^^^^na^^'^ S^jogen, ber if)n

unterm 2. Slprit 1795 jum au^erorbenttidien 3Iffeffor beim ^ofgert(f)te in 2öoIfen=

büttel ernannte. ^Reben biefer rid^terlid)en S^ätigteit, bie if)n üeranla^te am
1. i^anuar 1797 feinen 3Bot)nfi^ nad£) SBolfenbüttel ju bertegen, fe|te er feine

$8ef(i)äftigung mit ben alten S)id)tern unberbroffcn fort, ^m ^. 1799 erf(i)ien

feine Ueberfe^ung ber Plegien Stbutt'S, fpäter bie be§ ^Properj. ^m 9lnfange

1799 mürbe er auf 2}orfct)tag beä ^erjogS in @anber§^eim , too bie Sditoefter

be§ dürften, 5lugufte 2)orot^ea, Slebtiffin be§ faiferüct) freimettlid^en (5tift§ mar,

5um |)of= unb Slbteirat^ ernannt. 2ll§ fold)er entfaltete er eine fef)r erfolgrcid^e

2öiiffam!eit. Singer ber 2}ermaltung ber Sfuftij unb ber ße^nSfammer mutbe

i^m batb aud^ bie Seitung be§ ginauämefenS unb be§ §offtaat§ ber 2lebtiffin

übertragen; er mar bei allen ^^T^aflen beren rechte §anb, geno^ i^r öoKfteä S3er=

trauen unb ftanb äu il^r in einem mirtUif) freunbfd^aftlidien Ser'^ältniffe. 5Die§

mar üornel)mlid^ in S5raunfd)meig ber galt, mo bie Slebtiffin ben größten Sfieil

be§ 3^al§re§ jujubringen pflegte unb mofjin aud^ St. im October 1801 jur 6r=

lebigung üerfc^iebener ©efd^äfte, ber S^eftamentlorbnung ber ^erjogin ^"^ilippine

Sl^artotte u. a. überfiebelte. 6r üerlebte ^ier glürfli(f)e Sa'^re. ©d^on in ©anberg=

!^eim, mo er am 2. Slpril 1799 fid^ mit 2lmalie D. Sülom , einer Jiod^ter be&

£url§annoöcrifc£)en 5o^l'tniti[ter§ ö. Söülom, berl)eiratt)ete, ^atte er fidl) ein eigene^

,g)au§toefen gegrünbet. S)er ^erjog, ber i^n im ^ai 1801 jum orbentli(f)en

^ofgeridjtSaffeffor öon ber Surie ber 9litterfc^aft ernannte
, fd^en'te i^m gro|eS

2Jertrauen; öcrfd^iebene 9ieifen, mie 1805 naä} ^ari§, öerfd^afften il^m ftet§ neue

3Inregungen unb SSetanntfc^aften. 5ll§ im ^. 1806 bie (5c^la(^t bei ^ena bie

fürftlid^e gamitie au§einanber trieb, begleitete ©t. bie SIebtiffin 5[ugu[te Sorof^ea

nad^ 9loftocE, SübecE unb Dttenfen, mo er ben -^erjog .^arl 2ßilt)elm fjerbinanb

nod^ ein paar Sage öor feinem Sobe (j am 10. 9loöember 1806) fa"^. S)ann

reifte er nad^ S5raunfdt)meig jurücE, um t)ier alle§ für bie ^eimfel^r ber 3Iebtiffin

öor^ubereiten. S)urd^ feine fingen 9f{at^f(f)läge unb gemanbten Sßer'^anblungen

erreidl)te er, ba^ 3flapoleon bie 5lebtiffin in bem ©enuffe il^rer fämmtlid^en @in=

fünfte beließ, ©ie nat)m barauf in ®anber§^eim i^ren Sßo'^nfi^, mo St. ftd^

je^t emfig mit bem ©tubium be§ fran^öfifi^en 9iec^t§ befc^äftigte. 33ei ber

^ulbigung, bie bem .Könige öon SGßeftfalen am 1. Stanuar 1808 geleiftet merben

mu|te, mar aud^ ©t. unter ben S)eputirtcn. Unterm 15. g^bruar 1808 mürbe
er öon bem ^ufti^minifter ©imöon, mit bem er mit ber Qtit fel)r befreunbet

mürbe , al§ 5|}räfibent be§ S)iftrict§tribunal§ in ©inbedE angefteHt ; er blieb fo in

ber ^ai)e @anber§^eim§
, fo ba^ er bie Slngelegen^eiten ber Slebtiffin anä) in

3ufunft nodl) beforgen fonnte. 5118 fie am 10. ^JMrj 1810 ftarb, mürbe er ber

SSottftredEer if)re§ SeftamentS , in bem it)m eine beträdE)tlid^e jäl^rlidtie ^enfion

auSgemorfen mutbe. ©eine ©tubien öerfolgten je|t öor oüem praftifd^e !^k{e.

@r entfaltete für bie ©infül^tung ber neuen ©efe^gebung eine eifrige Iitterarifdt)e

itt)atigfeit. 2lud£) an i'^ver S5erotl)ung t)at er aU 2Ritglieb beiber 9ieid§§tage er=

folgreid^ tl^eil genommen, ©ein 3lnfef)en mar l^ier fo bebeutenb, ba^ man il^m

in ber giöilgefe^commiffion ben Sßorfi| übertrug. 2Iud^ öon feiten ber 9tegierung

fanb er öoHe Önetfennung. @r mutbe jum 9litter ber meftfälifd^en Ärone unb
unterm 22. ©eptember 1812^ in ben ^Vfrei^errnftanb erl^oben. ©d^on öor'^er (am
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1. (September 1810) toar er ^um ^räftbenten be§ 3lppcttationst)ofe§ in Gelle er«

nannt toorbcn unb gerabe bret ^a^xe fpäter tourbe er aU ©taatärat^ nad) .Üafjel

berufen. Söenige 2Bod)en barauf niad^te bie ©c^tac^t bei Öeipjig ber toeftiälijdien

^crrlic^feit ein 6nbe. 2)q it)m 1814 bcr ^^lufenthalt in Äafjet unterlagt würbe,

]o jog er nad) SBolfenbüttel. ©ein äüunld), bon bem Jperjoge ^^riebrii^ ÜOil^elm

eine ^ilnftcÜung ju ert)Qlten, ging nid^t in ©riüHung. (5r öerroanbte ba^er jeine

^u^e ju uniiongreidien litteraiifd^en 5lrbeiten; er überje^te bie 2öer!e be§ 2acitu§

unb be^ ©oHuft. ^Jleben ben 'Jilten jogen il^n je^t aud^ bie ^Jiaturnjiffenfd^ajten

mäd^tig an, bcjonber§ bie ''Dlinevalogie unb bie C^kognofie. 6tne gi^uc^t biejer

©tubicn toar bie Ueber|e^ung üon ©cipio Sreigtodt'ö (Seognofie. ^n bie rid^ter=

Ii(i)e 2;f|ätigfeit jurücE iüt)rte it)n bie ^ürftin ^auline jur Sippe, mit ber er in

eifrigem Sriefroedifel ftanb. ©ie ernannte it)n unterm 28. ÜJtai 1816 jum
gel^eimen Stufti^i^at^ unb 5JtitgIieb beö DbevappettationSgerirf)t§ ju SBolfenbüttel,

baS bamalji für ba§ <^er,^ogt{)um S3raunfd)n)eig unb bie ^^ürftent^ümer ßippe=

3)etmoIb, 2ippe=©(^aumbuvg unb SBalbecf gemeinfdiafttid) war. Unterm 9. ©ep=

tember 1823 toarb er jum Iippifd)cn Öe^eimrctt) ernannt unb 1827 tourben

i^m aud^ bie ttJatbecC'fd^e unb bie fdjaunibuvg'fdf)e ©teile im Dberappettation§=

geridf)te übertragen, in bem er unterm 5. ^nnuar 1843 ^um $rä[ibentcn ernannt

tt)urbe. daneben mar er feit 1819 aurf) aU ßanbtag^mitgtieb t^ätig. (5r ge=

l^örte 3U bcr 6ommijfion , bie wäl^venb bcr üovmunb|d)aitlid§en dtcgierung ben

S3eriaj|ungöcntwurt beriett), unb I)atte l)auptfäd)lid) bie 33er^anb(ungcn mit bem
^JJtinifterium ^u fül)ren. 2)ie ©reignifte beö 3(0^«^ 1830, bie 5ßeitreibung «gjeräog

Äarl'S II. K. jud^te er in einer befonbercn 3(^riit: „SBag ift Sled^tenö, toenn

bie oberfte ©taatägewalt bem .^öJcde be§ ©taatätierbanbeS entgegenl^anbelt?",

äu redt)t!ertigen, öon ber 1832 bie üierte 3lujlage er|dt)icn. Unterm 24. 9loöeniber

1820 tourbe er üon ber erften ©ection ber ©tänbe jum ^Dlitglicbe beä 8anbeS»

fteuercoHegiumS ertoäfjlt, ßnbe bc8 3f<it)rcg 1832 jum ^ircctor ber ^er^ogtid^en

©teuerbircction ernannt, aber am 1. ^fönuar 183.3 wegen ber gefetjlid^en ^eu=
orbnung ber 3rinan3= unb ©teuerbe^örben alä jold^er penfionirt. ^Jlebcn allen

biefen amttid^cn SBefc^äftigungen fe^te er jeine litterarif(^en Scftrebungen un»

ermübet fort : bie Ucbertragungen aug ben ©d^riftfteUcrn ber bitten, feine natur«

tt)iffenfd£)aftlid^en, juriftifd^en unb gcfdf)id)tlidE)en ©tubien; er mad)tc toeite Steifen

nad^ Italien (1835), ^oüanh (1837) unb ©canbinatjien (1839) unb tt)eittc bie

©rlebniffe unb 33eobad^tungen , bie er bort mad£)te, in befonberen 2BerEen mit;

er lieferte iöeiträge für ja^Ireid^e ä^itfd^r'iften unb unterbielt mit ben tiex-

fd^iebenften ©ele^rten einen fleißigen '-öriefroedf)fcl ; er brachte eine reid^e ©amm«
lung öon Silbern, .^unftgegenftänben unb eine öor^üglid^e Sibtiottief 3ufammcn.
*Jiid^t minber al% Wegen ber üon il^m öeröffentüdtiten SÖerte erfreute er fid^ wegen
ber 5BieIfeitig!eit feiner Silbung

,
feineS raftlofcn gteifeeä unb feiner ©efd^äftä-

gcwanbt^eit nidf)t nur bat)eim, fonbern in ganj S)cutfd^tanb eineg ^ot)en 9lufe§.

6r war iDtitgtieb mefirerer gelehrter ('')cfettfdt)aften, barunter feit 1812 ber ©ocietät

ber 2Biffenfd)aften in ©öttingen. ?n§ in 33raunfdt)Wcig 1841 bie 9taturforfd)er=

üerfammlung tagte, würbe er 3u i^rem 9}orfi^enbcn gewä'^lt. 6r [tarb nad^ einer

längeren Äranf^eit am 17.. Stuguft 1848; feine ^^rau t)at i^n big jum 25. 2)e«

cember 1860 überlebt. 3}on feinen fünf ©öt)nen fiub jwei fd^on in ber ^fufienb,

t)on ben anbern gi^iebridl) als Sonfiftorialraf^ am 29. Dctober 1887 in äöolfen»

büttel, |)ermann aU Ülegierunggratf) am 8. 31uguft 1846 ju ^tagbeburg unb
(Sggeling al§ penfionirter giittmeifter am 27. Januar 1892 in 2Bolfenbüttet

geftorben. — Studj) fein SSruber g^riebrid^ ^einrid^ ö. ©t. (geboren am 2. Dctober
1773, t am 30. ^ärj 1832 in .g)alberftabt) ^at ftd^ alg juriftifc^er ©c^rift»

ftetter betannt gemad^t (f. c).

3}gl. gr. Ä. ö. ©trombed, ©arfteüungen au§ meinem Seben unb ouS
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metner 3eit I, II, 1833 (2. Slufl. 1835). — [gr.] 6[rome]r in ben 3ett=

genoffen V, ^eft 19 (1820), ©. 141—170. — ^ilnnalen ber §aupt= unb
iteftbenäftabt 33raunfd)WeiQ 1831 , ^r. 6. — ^erjogl. 2anbe§:^auptaid§iö in

Söolfenbüttel. 5ß. 3 itni" ermann.
Stromer: |)einrid) ©t., f. 3luerbac^, i^imid^, 58b. I, ©. 638.

8tromcr: Ulm an ©t. , Nürnberger 9iat^§^err, Äauf^etr unb gl^ronift,

geboren am 6. ^f^nuar 1329 al§ ©o'^n be§ Ülürnberger 9tatt)§£)errn |)einrt(^

<Bt unb ber ^Jtargaref^a , einer %oä)Ux bei (Sc^ultl^eifeen ^einri(^ (Seufd^mieb,

t am 13. Slpril 1407. ^it U. , ma§ l^ier all ßuriofum Bemerft fei, ü6er=

lebten 17 ©efd^toifler ben 3}ater. ©eit 1371 gel^brte U. bem 9lat^e feiner

SJaterftabt, toenn auc^ mit Unterbred^ungen, an unb ftieg (1396) bil 3ur ©tufe

einel -DbriftliauptmannI empor. Söon ben 3lemtern, bie er im 9tatl^e befleibete,

nennt er nur bie ^flegfc^aft bei 5tonnenftofterl ^u ©t. Slara, »eld^e er öon
1372 bil 1390 üerfa^ , el fann inbe^ feinem 3tt>eiTel unterliegen, ba^ er no(^

anbere unb hei feinen bebeutenben ^^älligfeiten anä) toic^tigere 9iat^lämter inne=

gehabt l)at. ^m übrigen bebiente fid^ ber 9lat^ feiner ju ttii^tigen folitifd^en

5Rifftonen. (5r felbft allerbingl erjö^lt nur öon feiner ©enbung im ^. 1384,

all er mit anberen nad^ 5lörblingen abgeorbnet tourbe, um ben ^Beitritt 5lürn=

bergl jum f(i)lDäbifc£)en Sunb l^erbeijulü^ren. Slüein im ^. 1386 übernahm er

im 3luftrag bei 9^at^l ntc§t weniger all öier politifc^e '')Jtiffionen , einmal nad^

SBei^enburg, tt)o er in 55unbelangelegen!^eiten oer'^anbelte , bann jum 33if(^of

2ampred£)t üon SSamberg in burggräflic^en ^änbeln, meiter auf einen Sag bei

23ifdE)ofl ©eri^arb öon äßüvjburg nac^ 5ieuftabt unb enblic^ nadE) Sanbl'^ut. i^n

ber inneren Sjertoaltung ber ©tabt fpielt er eine nid^t untt)id£)tige 9iotte. 1406
ift er unter ben 9tatl)ltierorbneten, toeldje bie ©tabtred^nung abnel)men, unb
nod^ in feinem legten ßebenlial)re , im 3J. 1407, gab er einen 2lnfdt)tag gur

Sofung mit einer 2ajorbnung. 9111 befonberl bemcrfenlmertl^ mu^ el 6r=

wö'^nung finben, ba^ i^m all ©tabtbaumeifter bie Dberauffid£)t unb 9tedE)nungl=

fü^rung über ben Sau bei fd)önen Srunnenl üon 1390 bil 1396, bem ^al^re

feiner SßoEenbung , übertragen toar. (5r toirfte f)ier übrigenl , toal \do1)1 feft»

äul)alten, leineltoegl all eigentlicher SSaumeifter, fonbern nur in ber Function
einel ^flegerl, einel bom 9tat^ aufgeftettten ßommiffarl, toäl^renb ber 9lrdl)iteft

in ber 5peifon ,,g>einrid^ bei Solierl' ju fudl)en ift.

S)al f)o1)i 3lnfe^en, beffen fid^ U. erfreute, ging toeit über bie 9!Rauern

feiner 33aterftabt "^inaul. ©o ftanben ber alte toie junge .^er^og äftupred^t öon
SSaiern unb bei legieren ©emal^lin Slifabetl^ mit if)m in notieren SSejie'^ungen.

S)er alte ^evjog nal)m 1374 jum erftcn 93tate bei il)m Verberge, ^önig 9tu=

pred^t'l ©ema^lin (Slifabet^ l§ob 1401 feine @nfelin Stfe aul ber Saufe unb ber

Äönig felbft mar 1403 bei ii}m ju @aft, mo er il)n in einer Urfunbe feinen

2Birt^ nennt unb il^m, tool jur SJeclung ber .Soften, bie S)infellbü:§ler ©tabt=

fteuer öom S- 1404 übermeift.

f^ür ben .^iftorifer unb inibefonbere ben Sultur'^iftorifer ift U. ©t. in

boppelter SSe^ie^ung bemerfenlmertti , einmal all SBerfaffer einer gefd^id§tlid§cn

unb genealogifct)en ^lufaeic^nung, bie 1360 öon il^m begonnen, unter bemJitel:
„^ü(^el öon meim geflediet unb öon abentemer" befannt, bie i^a'^re 1349 bil

1407 umfaßt, bann aber nod) in feiner ©tetlung all bebeutenber ^auf^err unb
unternefimenber 3tnöuftrielter. ^enel Süd^lein gibt nad§ beiben ©eiten l^in er=

münfc^te Sluffd^lüffe, wenn el audf) in bem engen Sia'^men gehalten ift, toie er

bei älteren berartigen 5lufjeid6nungen '^erlömmlid^. Söenn man el all S)enf=

toürbigfeiten beäeid^net !^at, fo barf man nid£)t an moberne ^lufjeid^nungen biefer

2lrt benfen. S)al öerfönlid£)e 5Roment tritt hd if)m öoHftönbig in ben §inter=

grunb, bie ^itt^eilungen , bie er gibt, finb oft lüdEenl^aft, Inapp, ia färglid),
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nid)t§beftotDeniöer 6itben fte aber toidjtige Setttäfle für bie @efd^i(i)te feinet Seit.

3unäd)ft bringt er fur^e ^3iQ(^ricf)ten über bie Sl^etbrennung unb Sßettreibung ber

^uben in Nürnberg in ben ^ö^i^^n 1^49 unb 1385 unb über ben aügemeinen

«Radjla^ ber 3ubenj(i)ulbcn im ^. 1390. 2Bir erfat)rcn ^Jiäl)ere§ über baS an»

'jebenbc jc^liinme 33erl)ältnife ittifc^en ber ©tabt unb ben Surggrajen, über bic

politijc^en Unternet)mungen be§ ßaijeiS unb bcv f^ürften. über ben großen

©täbtefrieg, fiirj über Meö, loaS it)m jur 5eftt)altung für fic^ unb feine ^od)»

fomnien al§ mistig genug erfd^ien. Sine 5roeite Slbtl^eilung feiner Sluf^eidinung

gibt genealogifc^e unb ^iftorifc^e ^:)iad)ti(^ten über bie eigene gamilie, bie fic|

QuflDQrtS biss in§ ^a^x 1205 auf feinen 2l^nt)errn ®erl)Qrb üon 9teicf)enbac^

jurücterftrecfen, abroärtä feine ©ippfd^oft biö ing btitte ©lieb bel)anbeln.

S;ann folgen toieber locale ^JlQd)rict)ten über feine eigene ^l^ätigfcit unb

perfönlid^en SSer^öttniffe, fo aud^ über bie 2Bieberanfäung beS SBalbc» bei 2id)ten=

t)of burd) ben Otott) , bie infofcrn für if)n aud) ein familiäreö 3>ntcreffe barbot,

aU fein SBruber *Peter ©t. mit ber jDurc^iül^vung biefer 2hifgabc betraut mürbe,

über bag Sßerl^ältnife ju feinen Qrbleuten in -ipatlad) u. f. f. , bann aber übet

bic Einlage feiner ^^Japierfabrit. S)en ©d)tu| biefer 3lbtl)cilung bilben eine

^enge genealogifd)er 5lotijen über bie banialg tebenben e'^rbaren Ülürnberget

@ef(^led^tet.

S)a§ Sßüd)tein 6tromet'§ „tion meim gefled^et unb öon abcntemr" erfdieint

aud) beet)alb öon gan^ befonberem ^ntereffe unb beröotragenber 2Bid)tigfeit,

meil in it)m fic^ baö löilb be§ tüchtigen, gebiegenen 'Jcürnberger .^auftierrn unb

unternef)menben
,

feine QicU tiax inö 5luge faffenben ÖJro^inbuftriellen beä 14.

3[a'^rt)unbeTt§ in trefflid^er SBeifc mieberfpiegelt, 2Bot ju eigenem ©ebraud) unb

5U 5iutj unb frommen feiner Stad^fommen '^at er nad^ ben Urtunben .ßaifer

Äart'^ IV. au8 ben Sa'^ren 1332, 1347 unb 1355 aüe jene ©täbte in Süb=

unb ^Jiorbbeutfd^lanb, am ^lieberrt)ein, in {^lanbern, 53urgunb unb in ber ©d^mei^

in feinem 33üd)Iein genon notitt, mit benen Nürnberg aui bem gu^e ber 3ott=

freit)eit auf ©runb öon Serträgen ftanb, meiter gibt er 'OJIitttjeilungen über bo§

Setl^ältnife bei ^3tütnberger ©ercid^tö ju bem in grantfurt, "iDiaina, ,UöIn, !^rügge,

©enua JC, bann ^Barcelona, Äratau, 3Ifott), ßemberg, ferner über ^öüe, @C'

leitggelber, 2BegIöt)ne, UnterfaufSgelber unb anbete 3lbgaben. Sludt) über baS

33crt)ältni^ be§ Nürnberger ®ulben8 ^u ben 9legengburger Pfennigen für bie

3Jat)te 1377 big 1396 erhalten mir münfd)en§roertf)e 3luffd)tüffe. ^um ©d^Iu^

gibt er nodt) eine ^)kt^obe an bie Jpanb jur Sluffinbung beg 9iauminl^alt§ eineg

gaffeg, bie fog. 93ifiTrutt)e.

SBefonbereg ^ntereffe ermcdt eg, ha% U. ©tr. ber erfte mar, ber in 5iürn=

berg, ja toabrfd^einlid^ in 2)eutf(^lanb übertiaupt bie ^Japierfabrifation im ©ro^en

t)eimifd^ mad^te. Sinnenpapier mürbe aÜerbingS fdE)on feit SSeginn bcS 14. 3}a^r=

"^unbertg butd^ g)anbniafc^inen bereitet. U. ©t. fütirte ben gabrifbetrieb ein.

@r lie^ 2StaIiener fommcn, meldE)e il)m in bet oberhalb 9lürnberg an ber {(einen

5}}egni^ gelegenen ®Iei§müf)le
,

fpätett)in unb I)eute nod^ unter bem Flamen

^abermül^le befannt, im ^. 1390 ein SBerf errid£)teten mit 18 Stampfen, bie

burd) ätoei gtöber getrieben mürben. @§ mar baä für jene !^e\t eine bebeutenbe

Slnlage, bic bem Unternef)mungggcift U. ©tromer'g ein gläijenbeä 3cugni^ au§=

fteÜt. ©r mar eben , unb ba§ Ieudt)tet au8 fo mand^en (Stellen feinet unS fo

roertl)bonen SBüd^IeinS auf ba§ unjmeibeutigfte tiertior, ein ebenfo meitblidenber,

ftuger unb gebiegener Kaufmann , mie er ein öortrefflid^er unb jugteid^ on*

fprud^Stofer ^Jlenfc^ mar.
©iel^e 6I)roni!en ber beutfd)en ©täbte, Sb. 1, mo bal ©tromerbüd^Iein

öon ^rof. <g)egel publicirt unb mit einer einge{)cnben Einleitung öeife'^en ift.

DJt u m m e n ]§ f f

.
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©tromcijcr: @eorg 5riebri(^Soui§©t., Berühmter ß^irurg. SBir

jtnb in ber glücElic^en Sage, üon bemfelbcn eine umioficnbe, oiurgcnbe unb getft=

teid^e Slutobiograpfiie ju befi^en, au§ ber tüir reicfclic^ gefc^öpit ^aben. ©t.

tDUtbe am 6. ^JJlärj ISO-l ju ^annoöer als ättefter So^n bes föniglic^en Seib==

c^iturgui ß^tiftian gfriebiic^ ©t. (1761—1824), ber [ic^ bas SJerbienft ertoorben

l^at, bereits ein ^a^x nadj bem gtfd^einen öon Sfenner'e SBerf, in ^annoöer
1799 bie etfte i?u§po(fenimpfung ouSgefü^rt ju ^aben, geboren, ©eine ^JJtutter,

au§ einer ^ugenottenjamilie ftommenb, war Souife Soui§, ttelc^en ^Qniiliennamen
ba'^et ©t. al§ 9}or-- unb Ütufnamen ertjielt. ^aä) ber ©(f)ul3eit öon 1810—1821
befui^te er bon 1821—1823 bie d^irurgifd^c ©c^ule ^u ^annoDer unb ^atte ouf

berjelben ju Cel^rern, aufeer bem noc!^ jugenblicfien Dr. ^arl .Traufe, bem jpäteren

bcrü'^mten 3(natomen, bie in ber Söifjenfi^ait ttjol^lbefannten 5}KIitär= unb ,g)oi=

ärjte ©pangenberg, ^oljd^er unb 2Bebemet)er. 2Bäf)renb ber Pier ©emefter, bie

er barauf in ©öttingen (1823—1825) ftubirte, ^atte er fid^ ber Untertoeifung

Perfcf)tebener Serü^mt^eiten ju erfreuen, fo be§ alten StumenbacE) in ber 91atur=

gejd^ic^te, 5p^l;)fiotogie unb Pergleic^enben SInatomie, feineS SJertoanbten, be§ |)0T=

ratlos griebrict) ©tromeljer in ber ßtjemie. be§ {)erPorragenben ß^irutgen

^. ^. 5Jl. SangenbecE in ber SInatomie unb ß^irurgie unb beS befonberS in ber

Slugen^etlfunbe ^eröorragenben, ii^n befonberS an^ie^enbcn öimlt). 9Iuc^ lebte

er bajelbft unter ben angene^mften 33eri)ältniffen in bem ^aufe jeineS ©eoatterS,

bes ©uperintenbenten Äraufe, beg 9}atet§ öon ^ait Traufe, unb erfreute [id^ be§

Umganges mit bem greifen Setter feineg SaterS, bem gefud^teften Slrjte ©öttingens,

bem ^ofrat^ Dr. So{)ann ^^riebrid§ ©trometier, unb beffen ©of)ne, bem genannten
6f)emifer, 9tac^ mehreren ^ufammen mit einem ^reunbe in ben 3iCi^«n 1824
unb 1825 unternommenen Steifen, meldje if)n nad) bem ^ar3, bem git)ein, nac^

©tuttgart unb ^Jlünct)en unb nad) Söeimar fül^rten, too er aud§ in ©oetl^e'i

^aufc 3utxitt fanb, brad^te er jum ©d§Iu^ feiner ©tubienseit boS 2Binter=

f emefter 1825/26 in Berlin ju unb mürbe bafelbft am 26. SIprit 1826 jum
Dr. med. promoüirt. Dieben ben mebicinifd)=d§irurgifd^en Selebritäten, mie ©raefe,

9tu[t, Sfüngfen, 'Kubolp^i, §orn, ^ufelanb u. a., meiere i|n bafelbft anjogen, er=

freuten i^n bie Äunftgenüffe, meldte it)m bie gtefibenj im Sweater unb in Soncerten
burc§ i^re bamal§ in nic^t geringer 3a^( Porl^anbenen Setü^mt^eiten barbot,

aumal er auc^ in bie ^amiüe bon getij 3Jlenbcl8fof)n eingeführt morben mar.
9iac^ ber ^Promotion trat er im ^jlprit 1826 eine gro^e tbiffenfdjaftlic^e 9teife,

äunäc^ft nad) 2Bien, an, toobei er in allen Orten, bie er berührte, mie ^aUe,
Söeimar, Seipjig, Bresben ntc^t nur bie bafelbft toirfenben berühmten ÜJlebiciner,

fonbern aud^ anbere ©rö^en (§. 35. %ud , Siebge) auffud^te, aud^ burd^ 55e=

reifung ber böt)mifc^en Säber flc^ nähere ßenntni^ bon benfetben Derfd^affte

unb enblic^ bon StegenSburg au§, bie S)onau auf einem mit Srettcin betabcnen

©c^iffe abffiärtS fa^rcnb , gegen ®nbc ^uni nad^ Söien gelangte. 3n äöien
äogen ben jungen ®octor, aufeer ben bafelbft bor^anbenen Äunftfd^ä^en , be=>

jonberS bie berühmten ^ugenär^te 9iofag unb ^ae%ex an, benn bie fpäteren Sln=

^ie^ungspunfte für 9Jtebicinec in SGßien, bie p^^fitalifc^e 3)iagnnfti! ber S8ruft=

Organe unb bie patt)ologifc^e ?lnatomie maren erft in il^rer gnlfte^ung begriffen. 3u
Slnfang ©eptember perlieB er Söien, um nad^ einer 9teife bur(^ ©teiermarf, baS
©aljfammergut unb ©aljburg nodf) TOünd^en, Söür^burg , Bamberg unb beren
mebicinifc^e Slnftalten 3u befuc^en unb enblid^ no(J ben SBinter 1826 27 m
Serlin juäubringen , mo er namentlid§ ©raefe, bem er bei einem Sefud^e in

2Bien aU gü^ter gebicnt ^attt, nä^er trat. (Sr legte barauf in ^annober bie

©taatlprüfung ah unb trat «Dlitte ^jRai 1827 bie lange etfel^nte Steife mdi
englanb an, bie i^n aunäd^ft nad) Sonn führte unb i^n 2öaltf)er, klaffe unb
giobert Sfroriep fenncn lernen lie^. S)ie Steife ging bann K^einabttärtS über
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Äötn nad^ Sonbon, wo et joft breiütertel Sa'^re, bi§ ium 9lpnt 1828 blieb.

Unfer 6t. ^atte baS ®tüdE, fogleic^ in ben Äreiä ber großen 6t)irurgcn Jüonbon«,

ttie 3lftlel) ßooper , 5lbernett)t) , ßarlt , Jvoöet^ , ©reen , SSrobic, ©utfirie u. a.,

eingefühlt ju werben, auä) bem großen ^^l)[ioIogen Startes S3eU näl^er treten

ju fönnen. 3fn feinen „Erinnerungen" j(i)ilbert er lebljajt ben mächtigen 6in=

brud , ben Sanb unb Seute nuf i^n ma(i)tcn , unb toieöicl biefer '^(uient^alt jur

Erweiterung feiner 3(nf(i)auungen unb feiner Äeuntniffe beigetragen itat. S5on

fionbon ging er nac^ '4>ari#, baö ju jene: ^c'ü (1828) in ben ^aturwiffcnft^aiten

unb ber .^eilfunbe auf unbeftrittener .V)öt)e ftanb. 6ö l^atte feine großen ß^emifer

(3:l)enarb, @Qt) = ßuffQC, S)umQ§), ^t)Qfifer (Slrago), Zoologen (ßuöier, ©eoffro^

©t. |)ilaire) , ^;p^t)fiotogen ({ytourenS, ^Jlogenbie), pQtt)oIogifd^e ^Inatomen

(6ruöei[f)ier), Sler^te (8oui§, Slnbral) unb 6t)irurgen (!i?arrc^, SBot)er, Supuljtren,

9iouj, !!jisfranc). 2)cn gröfitcn EinbrudE auf ben jungen beutfd^cn 2lrjt mad)te

S)uput)tren, beffen ®enie, 3luöbauer, iöerebtfamfeit unb operatioe ©ewanbtl^eit

feine t)0(^gefpannten Erwartungen noc^ übertraf, wenn aud^ bei ben un=

gtüdEIid^en .f)ofpitalöert)ältniffen feine Erfolge öiel ungünftiger waren alö bie ber

cnglifrf)en Et)irurgen. ©t. lernte in ^ariö auc^ bie bamal^ faft nur bort geübte

6tein,^ertrümmevung in ben Jpönben iljrer Erftnbcr Eioiale unb .!pcurteloup fennen

unb befud)te mit großem ^luljen baö für .^autfrante beftitnmte .g)ofpital ©t. ßouiS,

in bem bie berüt)mten j^crmatologen 5öiett unb 2llibert wivtten. S^ ^"be fcincä

öierteliät)rigen ^lufentl^altesJ in ^axi'i ^atte er nod^ bie gi^eube, feine ^Jlirtter unb

feine ©djWeftern bort gu feigen unb i^nen alö ^ü^rer ^u bienen, unb mit it)nen,

nac^bem er nod) l't)on unb feine mebicinifd^en "auftauen befudit, in ber ©(i)Wei.\

wiebcr jufammenjutreffen. ^it biefer 9ieife fd^loffen feine SGßanberio^re, inbem

er mit ben ©einigen ju 2tniang October 1828 in ber .^eimatt) Wieber eintraf.

2)cr junge 2)octor trat nunmehr in eine neue ^^st)afe feineö ßebenä ein, bie

it)n nod) jel^n ^al)U lang an feine S3aterftabt ."pannoöer feffeln foüte. Eö gelang

i!^m, (^unäc^ft einen ärjtlid^en 33erein inS Ceben ju rufen, er er'^ielt einen 2lrmen=

bewirf 3ugett)eilt , ben er bis ju feinem i^-ortjuge öon ^annoöer beibe'^alten l)at

unb würbe bereite p Slnfang 1829 erfud^t, bie aÜerbingä nic^t remunerirten

SBorlefungen über El^irurgie an ber c^irurgifdien ©d^ule .^u übernehmen, bei

benen er eine Neuerung einfüt)rte, inbem er ba^ bamalS allgemein üblid^e ^eft=

bictiren abfdljaffte. S)ie ju feiner At'enntnife gefommene, öor fur,^er 3fit erfdt)ienene

©d^rift be§ berül^mten El^irurgen unb Drtljopäben 2)elpec^ in ^JlontpeUier

L'orthomorphie üeranla^te i^n, nod^ im ^. 1829 eine ort^opäbifd^e 3lnftalt an=

^ulcgen, audt) erfanb er in bemfelben ^aijxt nod) bie fcl^r befannte ©tredmafc^ine

äur |)eilung öon ©pi^= unb ^lumpiüBen. 2)a§ ^a1)x 1831, in weld^cm er fid^

mit ber Xoi^ter beö ^BürgermeifterS üßartelö in |)amburg tjermä'^lt l^atte, bradf)te,

wie bcfannt, jum erften ^JJlale bie Et)otera nac^ 3)eutfd^lanb, unb um biefen big'^er

ganj unbetannten (^einb nä'^er fennen jU lernen, würben, wie bon anberen ©taaten

ja'^treid^e Sler^te, fo aud^ öon ber l|annot)erfdl)en Stegierung unfer ©t. mit einigen

Eottegen nadl) bem Often gefd^idt. 'Jtad^bem er in SJaujig unb Umgegenb über

bie ^ran!l)eit \id) nä^er unterridl)tet l)atte unb nad^ .g)annot)er jurüdgefetirt War,

War bie ©eud£)e bereite bi§ .g)amburg öorgebrungen unb bebrol^te baS tigene

Sanb, fo ba^ ©t. bon neuem nadt) Hamburg unb in bie benad^barten "^annoberfd^en

©tobte gefd)idt würbe, um fid^ bon ben bafelbft getroffenen 33orfet)rungen äu

unterrichten, ^m ^. 1832 erfd^ten bann ein bon it)m berfa^ter umfangreid^er

E^oleraberic^t. 2)aran fdt)toffen ftd§ weitere fdjriftfteüerifc^c 3lrbeiten: junä^ft
ein Sluffa^ (giuft'§ ^tagajin, 33b. 39, 1833) über bie bon i^m bet)uf8 S3e=

l^anblung be§ .^tumpfuJeS au§gefül)rte 2)urd)fd)neibung ber 9ld£)ille§fe^ne , bie

©t. aucrft in ber ungefät)rlid^en fubcutanen 2Beifc borjune^men gelehrt ^at.

3fnbeffen biefe unb eine jweite SSetöffentlid^ung über benfelben ©egcnftanb mad^ten
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in S)cutf(f)(anb geringen ßinbrurf, unb erft aU ©t. einen jungen englijd^en

5lr3t, Dr. Sittle, bet boil^er öielfad^ öergeblid) Bel^anbelt unb aud) öon S)teffcn=

Bad^ ge|et)en tt)otben toor, buid^ bicfe Operation unb eine jorgfättige ort^o=

päbifc^e 5lad)be{)anblung im ^. 1836 öon |einent Reiben befreit unb Sieffenbac^

baöon c'ftenntnife erl^alten t)atte, tourbe bie öon biefem mit ©nt^ufiaemuS auf=

genommene neue -lllet^^obe ©emeingut ber 6!§irurgie, unb i[t e§ feiner öon
©tromeljer'S gcringften Sftu^meStiteln, bie jubcutane 6f)irurgie gef(^affen ju

l^obcn, über bie er in einer größeren @d)riTt: „^Beiträge ^ur operatiöen Ortl^o»

päbif, ober örjal^rungen über bie fubcutane Siurc^jd^neibung ber 5JiusfeIn unb

bereu Se'^nen" (1838) berichtete. Sßor^er jd)on !^atte er in einer ©{f)ri|t „lieber

5)3aralt)ie ber 3^nfpirQtion§mu§!eIn" (1836) [id) mit einer S^eorie ber |eitti(^en

SSirbeljäuIenöerfrümmung (Sfoliofe) bejd^äitigt unb öerjd^iebene, bie 91eröen=

t^ätigfeit betTeffenbe, p]^t)fioIogijd)e 2IuffQ|e erfdtieinen laijen.

^it bem ^a^xe 1838 trat 6t. einen neuen Sebengabfc^nitt an. Dbgleid^

er jc^on 1832 jum föniglii^en |)ofc^irurgu§ ernannt töorben toar, toar er ju

bem 1837 cinjiefienben Äönig @rnft Sluguft in gor feine Se^ietjungen getreten,

bagegen tjüitz er fic^ butc^ jeine d)irurgild)en unb ortl^opäbifd)en Seiftungen ]o

befannt gemad^t, ba^ er getroft a[§ ^iad^iolger bee trefflid^en ^id^ael i^aeger

ben 8e^rftuf)[ ber ß^irurgie an ber Uniöerfität Erlangen, too^in er äu 6nbc

Dctober 1838 übeifiebette, übernel^men fonnte. S)er Slufenf^alt in ßrlangen

besagte unferem ©t., unter liebenSraürbigen Soüegen unb fteifeigen ©tubenten,

fef)r gut. ßinige Unterbre(i)ung getoä^rten 9tei|en unb bie 1840 baftlbft tagenbc

^J^aturiorfrfietöetfammlung , bei ber <Bt. ba§ 9(mt be§ ätceiten @e|(^ä|t5fü{)reTi

übernef)men mu^te. SIuc^ machte er bajelbft bie erfte 33efannt|c^ait mit ben öon

feinem SSorgängcr unb öon 2;ejtor in SBüräburg öielfact) auSgejü^rten ®elenf=

refectionen, hie er bi§ ba^in nirgenb§ gejel^en f)atte unb für bie er fpäter auf

bem ©ebiete ber Ärieggjjirurgie mit atter ^rajt eintrat. — 2liö im Secember 1840

ber ^rojeffor ber 6f)irurgie äßil^elm in 'iUlündien plö^Iiii) öerftotben mar, tnurbc

©t., auf 3}eranlaffung be§ ßönigö ßubttig felbft, an feiner ©tette naä) ^Mud^en
berufen unb fiebelte ba'^in ju Stnfang bee i^afireS 1841 über, ^nbeffen bie 33er=

l^ältniffe , bie er baieloft öorfanb , fagten ©t. in feiner äißeife ju , unb aU im
©eptember 1842 i§m gleid^^eitig jttei Berufungen, bie eine nac^ Tübingen, bie

anbere nac^ greibutg, jugingen, jögerte er nid)t, bie eine berfelben an^unefimen,

unb ätear bie nad) greiburg, too er fec§§ ^at)Xi, öom ^erbft 1842 bi§ ebenbal^in

1848 be§ reinften @IücEe§ genießen follte. kleben ber l^errlid^en Sage ber ©tabt

unb angenel)men coEegialen 93er{)Qltniffen fanb ©t. bafelbft ein an Qai)l unb

^annic^faltigfeit reid£)e8 flinifd£)e§ 2Rateria(, ba§ 5u einer beträdf)tli(i)en ^Q'^I^

großer Operationen 5tntafe gab. Sm 3. 1844 crl^ielt ©t. öon ber ^Jarifer

Slfabemie ber äöiffenfd^aften für bie ßrfinbung ber ©c^ieloperation einen $rei§

öon 3000 gTonfen, tDäl^renb Slieffenbad^ für bie erfte 2tu§fü'^rung berfelben bie=

felbe ©umme befam. ^n bemfelben ^al^re madt)te er eine gtoeite Sfteife nad^

Sonbon unb bradf)te öier SGßodien öon feinen i^erien im ^oufe te^ öon il^m ge=

l^eilten Dr. ßittle ^u. 3in greiburg fcJirieb ©t. aud^ ben erften 5Bonb feine§

„^anbbud^ ber 6t)iturgie", toelcfieS 'f)eftmeife öon 1844— 1849 erfd^ien. S)ie

im ^. 1848 bog babifc^e Sanb ^eimfuc^enbe 5ReöoIution betraf in if)ren blutigen

Sßorgängen auc^ bie ©tabt ^yreiburg unb öerurfa(^te unferem ©t. manrfierlei

Unbequemtidjfeiten unb obgteid) ber 5tufent^a(t bafelbft i^m fel^r gut gefallen

l)atte, er aucfe öon bem Sro^^erjcg burc^ ©rnennung äum ^Jlebicinalratl^e (1847),

^ofratf) unb ^JIcbicinoIreTerenten be§ £)ofgeri(f)t§ (1848) geeiert motben war,

fo beftimmten il)n eineltl^eilS jene toibertoörtigen SSerl^ältniff e , anbernf^eiti fein

lange gehegter 2Bunfc^ , ber ^rirg2cf;irurgie nä^er ju treten unb babei bem

SSaterlanbe einen Slienft ju leiftcn , eine ^Berufung na(^ Äiel a(§ ^rofeffor ber
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ß^irurgie unb ©eneralflabSavät bcr fd^Ieöloig^^olfteiniydien Hrmee an ©teHc beö

nad^ 33crtin berufenen ißern^arb iJangenbecf aii^unetimen, trot}beni i^m bic ©tobt

unb ncd^ met)t bie rfjirurgildje i?linit bei feinem erften 33eju(i)e mißfallen Ijatten.

3[m ^itooember 1848 trat er feine neue ©tettung tt)ät)venb beö aBaffenftillftanbcö

an unb eg lourbc pnäc^ft ein jDienftreglement für ^JJlilitärät^te entroorien, bcrat^en

unb eingeführt unb im (^ebruar 1849 aud^ eine neue ßiüitmebicinalorbnung.

SBeiter roaren neue d)irurgifc^e Stnftrumente, Jranöport^ unb ^a,iarett)material

für bic junge ^rmec ju befd)affen unb ba^ är.^t(icf)e ^^Jerfonal an ben geeigneten

©teilen unterzubringen, unb l^atte man fic^ p bem neuen 5elb,iuge, ber tl)Qtfäd)lid)

3u Stnfang beg 2lpril 1849 begann, ju ruften. (St. mai^te t)ier feinen elften

fjetbjug mit, bei bem er nid)t einen unt^ätigen ^^ufd)auer abgab, fonbern überall

ratl^enb unb tjelrenb eingriff. 'OJlitte ^iluguft fct)rte er .^u feiner ftinifd)en

Il^ätigfeit in i?iel jurüd unb begann eine 'ilbf)anb(ung übtr Sc^u^fracturen

3u fd^reiben, aug ber fid) feine 1855 unb in 2. 'Jluflage 1861 erfd)icnenen be«

rühmten „'iRarimen ber Atrieg?sf)ciltunft" cntroirfelten , bie 1867 nod) einen bie

Erfahrungen beö Sfa^reö 1866 umfaffenben ^Jiac^trag er'^ieüen. 'Jiai^ einer üom
gebruar big 3iuni burdigemac^ten fdjroeren .Stranf^eit niu^te er im ^\ili njieber

ing i^elb rüden unb geriet^ nac^ ber nod^ in bcmfelben "JJIonate ftattget)abten

Sdltac^t bei 3>bftebt mit ben ,\a]^lreid)en, in ber 6tabt ©dtilesroig unb in bem

©d^loffc ®ottorp befinbUc^en 33ermunbeten , bie er nid^t t)atte bi'rlaffen mollcn,

in bänifd^e ®eiangenfdt)aft. 3m ^^lugnft burfte er über 2\xbed unb Hamburg
nad^ .^olftein 5urürffct)ren, mo fid) noct) Diele ü^erntunbete bcfanbcn unb too fi(^

eben bic Spolera gezeigt t)atte. ^Jlad) ber befinitiöcn Ütüdfel)r nad) J?iel im
2[anuar 1851 unb ber gleic^ieitigon '*^acificirung ber 4?er3ogtt)ümer t)attc ©t.

aunäd^ft nod^ mit ber Ütegetung beg ^tnoaübenmcfeng ju tl^un, erhielt fpäter im
''jluguft öon ber bänifd^en iliegierung unter fct)r öort^eilt)aften 23cbingungen bie

Söeftattung alg ^4>rofcffor ber S^irurgie unb 5lugenl)eilfunbe an ber UniDcrfität,

unb tDurbe 1852 ,^um 2)irector be« t)olfteinfc^en ©anitätecollcgiumß ernannt.

aBä{)renb ©t. im ©onimcr 1853 eifrig bemüht mar, für bic JJtinifen Neubauten

3U erlangen, würbe i^m t)on ^annoücr aug ber ^Jlntrag gemacht, als (SeneraU

ftabgarjt in t)annooerfd)c 2)ienftc ju treten unb biefer 'Xntrag nad^ einigem

:,Sügern aud^ angenommen, fo ba§ er anfangg Slpril 1854, nad^ fed^g^etiniäfiriger

^^broefen^eit , in feine iöaterftabt ^urüdteljrtc. @g fanb fidt) f)icr für il)n ein

teid^eg ^elb ber 2:^ätigfeit, bei bem @rla& üon Sinftnictionen für bie 5Recruten»

augt)ebung, bic©anität6folbaten, bei ber Erneuerung unb i^erbefferung beg ©anitötg«

materialg ber Slrmee, bem 33au eineg neuen ©eneralbofpitalg unb öon ^afernen,

ber Sfnfpicirung ber üerfd)icbenen ©arnifonorte unb enblid^ ber Ütegelung ber

SlnfteÜung unb 33eförberung bcr ^Jtilitärär^te. ^anb in ^anb bamit gingen

n)iffcnfd^aftlid)e fcftriftfteüerifdie ^ilrbeitcn, wie bic SoIIcnbung feiner fd)on er=

ttiö^ntcn „^]Jta|imen ber ^riegg^eilfunft", bie ©d)riften unb Sluffä^e „lieber

ben 5)erlauf beg 3;^p[)ug unter bem ginfluffc einer mctt)obifc^en Söentilation" (1854),
„®ag ®cneial = ^JJhlitäi^ofpital in ^annoöer" (1859), „Ucber granulöfe Slugen«

franff)eit" unb au^erbcm beg II. iöanbeg feineg „|)anbbuct) ber ß^irutgie"

(1864—1868;. — Sie am 26. ^uni 1866 gefd^tagene ©d)lac^t bei ßangenfalaa,
rteld^e äur Kapitulation ber ^annot)erfdl)cn ^Jlrmee unb ber SinDerleibung beS

.sföntgTeid)g .^-)annoöer in 5)3reu^en füljrte, feffelte in il)ren folgen bei ber 5öe=

l)anblung ber Sßerwunbeten ©t. bafelbft no(i big 6nbc ©eptember, too er nad)
^annoötr prürffefjrte. ^ac^bem il)n in |)annotier bie 2?egutad)tung bcr i^nöalibcn
längere 3eit in Slnfpruc^ genommen l)atte, folgte er ber ßinlabung ber auf ben
S3orfd)lag ber Königin Slugufta üon ^^keu^en ju Sonfercnjcn über bie 5öerbeffcrung
beg Äricggfanitätgroefeng berufenen Sommiffion, bic ^Jtitte mäx^ 1867 in «crlin
aufammentrat, le{)ntc e§ jcbod^ ab, bie i^m gleichzeitig angebotene ©teile alg
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©eneratatät be§ IV. 3ltmeccort)§ in g3la9be&urg anjune^men, ba er nur in ber

gleiten ©teüung beim X. Slrmeecorpä in ^annoöer ®rjpriefeli(^e§ leiften 3"

fönnen glaubte. Sie gonferenä, toeldie in 38 ©i^ungen, bie ftdf) bis in ben

'Xlai erftredten, toejentlid^e Söerbefjerungen anbahnte, ^tte jum ^:präfibenten

Sangenbed, aum Sßicepräfibenten ©t. ernannt, ©t. ^atte bie gveube, bie|er 55er-

fammlung in ©emeinfc^att mit feinem ©d)tt)iegeryo^ne ©gmardt), feinem 3lbiutanten

in ben gelbjügen öon 1849/50, feinem 5l|fiftenten in ber ^lini! unb feinem

5fla(^fotger in ber Seitung berfetben beizuwohnen. — ^ad) menigen Satiren ber

giu'^e aog ©t. öon neuem inä ^-elb, aU confultitenber ©eneralarät ber III. tärmee.

Um ^itte ?luguft 1870 in |)annober abreifenb unb bem XL 9lrmeecot^§ bei«

gegeben, too^nte er ber ©^ta(i)t bon ©eban bei unb toirfte einen ^onat lang

namentlich in gtoing, mo er u. a. mehrere Sataden für bie ia^xeiä)tn 33er=

»unbeten bauen liefe unb bie S3efanntfcl)aft be§ englifd^en, an ber angto=

amerifanifclien SImbutonä in ©eban toirtenben g^irurgen Sßittiam ^JJiac gormac

machte, beffcn 'Notizen unb Semerfungen eineS 2lmbulanäc§irutgen' er 1871 in

beutfier Ueberfe^ung f)erau§gab. S)a baä XL SorpS injiDifc^en nac^ SSerfaittcS

gerüdt mar, folgte ©t. it)m batiin na(^ unb mirfte bafetbft in ©emcinfc^aft mit

bem berliner befannten ß^irurgen Dr. 2öilm§ an bem im @(i)loffe erridjteten

^ofpital, buri mel(^e§ eine fe§r grofee 3a^l bon SSertounbeten ging, bis äur

2luflöfung beffelben, anfangs ^äx^, ju melier geit er toieber in ^annober ein=

traf. — Ungefähr ein ^a'^r fpäter erfüEte er ein feinem neuen gfteunbe ^ac

€ormac fc^on in ©eban gegebenes SSerfprec^en, it)n in Sonbon ju befurf)en, inbem

er im ^ai 1872 ba^in abging unb bon ienem fomie Dr. ßittte l^erslid^ empfangen

tnurbe. ^it TOac gormac ftattete er auc^ ber ^ilitär=mebicinifc^en ©d^ule in

5letlet) bei ©out^ompton einen Sefuc^ ab unb t)ielt, feierlid^ bafelbft empfangen,

fowol bort, als aud^ in bem präd)tigen neuen ©t. 2:^omaS=<!pofpital in Sonbon,

äu beffen Sfiirutgen «ölac ßormac gel)5rte, längere 9leben in ©egentoatt ber

Zöglinge biefer 3lnftalten in englifd^er ©pradie. ©et)r befriebigt unb erfrifd^t öon

feinem \>onboner Slufent^alt, teerte ©t. in bie ^eimat^ äutücf. ©eine mu^t in

ben iolgenben ^a^ren benu^te er baju, um eine ©ctirift „Erfahrungen über

ßocal'^leurofen" (1873) unb feine narf)fte^enb näü)er angeführten „Erinnerungen"

(1875) ab^ufaffen, unb menige ^]Jlonate, na(^bem er fein fün^iigiö^rigcS S)octor=

Jubiläum, unter Söet^eiligung ber 25ertretcr ber beutfcfeen ßf)irurgie, begangen

liatte, am 15. ^uni 1876, fd^ieb er auS bem ßeben. ©eine banfbaren 5Jlit=

bürger errichteten i'^m fpäter auf einem freien $la^e in ber ©tabt ^annober ein

©tanbbilb.

©t. mar bon $erfon eine ftattlid^e ©rfd^einung, geiftreid^, aber ju ©arfaSmen

geneigt, roie fie fic^ aud^ Sa^lreidt) über ^erfonen unb ©egenftänbe in feinen

„Erinnerungen" finben. ©einer l^erüorragenben 23erbienfte um bie fubcutane

E^irurgic unb bie Drf^opäbie , njeld£)c in bie exfte 3eit feineS är^ttic^en SCßirfenS

fattcn, l^aben mir fc^on gebadet. 5Der übrige S^eil feineS SebenS mar :^aupt=

fäd^lii bem 3luSbau ber ÄriegS'^eilEunbe , namentlich in conferöatiüer ülid^tung,

getoibmet. 5flid^t äU unterfd^ä^en finb audt) bie SSerbienfte, bie er burd^ feine

geroiitige ^erfönli^feit fid^ um bie ©teEung, toelc^e baS ^ilitärfanitätSmefen

in einem <^eere einnehmen fott, ertoorben tiat.

®. g. 2. ©trome^er, Erinnerungen eineS beutfdtien SlrsteS. ^annober 1875.

2 S3be. — SDeutfd^e ^tlitäräratlid^e Seitfd^rift 1876. ©. 442. — S)eutfd£)eS

5lrc6it) für @efd£)ict)te ber ^ebicin. 23b. VII. 1884. ©. 195.

E. ®urtt.

@tro|: §einrid§ ©t.
,
genonnt giomanuS, eöangelifc£)cr ©eiftlid^er, f in

ber erften ^ölfte beS 3tal)reS 1544. ©ein eigentlid^er g^tame fi^eint ©trofe ge=

mefen ju fein, benn fo toirb er in officieÜen ©c^reiben unb 3luffd^riften ber
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SBnefe genannt; SHomanuS t)etf[t er, tote e§ frfieint, in bertrautitfier 3flebc; ber

@runb be§ a3einamen§ wie bie Jperfunjt be§ 9Jlanne§ ift unbefannt. (Jr begegnet

un§ fofort a(§ ^ofpvebiger be§ ©rafen ^4^^ilipt) III. öon 5iafjau=2Beitburg, tt)eld)cr

im 3f- 1523 bie Ütegierung jeineS fianbc« antrat, unb ftanb bemjelben bei (Sin-

iüt)rung ber Olejormation treu ^ur ©eite. ^unäc^ft mag er i{)n mitbeftimmt

!^aben, im 3>- 1526 ben if)ni üieüeidit befreunbeten 6rf)arb ©dinepi nad^ 2BeiI=

bürg ju berufen; SSriefe bon biefem an St., toeld^er fic£) meift bei bem ©rajen

ju 9leuH)eilnau auitjielt, berocifen it)r naf)e§ Sertiöltnife. ^ad) Sd)nepf'§ 2Beg=

gang (er rourbe befanntti(^ öon bem S^anbgraren '4>^ilipp öon -Reffen an bie

eben gegrünbete Uniöetfität ju ^Harburg berufen) blieb ©t. ber eineiige 9tatl^»

gebcr beS ®rafen in rein fird^Iidjen i^ragen unb mag im 3f. 1533 bie erfte

naffauifdie i?ir(i)enorbnung (fie ift nic^t ert)atten) entworfen I}aben, ^u beren

S)ur(i)füt)rung er jum 'gemeinen Ufffel^er ober S3ifitator' burd^ ben '©ewalt^brief

für .Ipeinrirf) DtomanuS' (im Jejte fjeifet er .gjenrid) Strofe) öom 26. 3^uni 1536
ernannt würbe. (Sowot biefer ©ewaltbrief alg bie ^^rotocollc über ben SBefunb

hc% ^^^uftanbeS ber -ffird^cn, foweit biefe ftc^ crt)aUen l^aben
,
finb abgebrucft bei

(äidi^off. ^n ber ^olge tritt ©t. prücf; inwieweit er bei ber ®rünbung ber

2ateinj(i)ute ju SBeitburg 1540 mitgewirft t)at, wirb nid^t erwäl)nt. (Jr ftarb

alt unb arm; feine äöittwe l^eirat^ete ben Otector ber ßoteinfd^ute 6f)arifiu8,

weldjcr in einem nod^ erhaltenen ©d^reiben ben ©rafen um Unterftül5ung für

ben l^intertaffenen Sot)n be§ ©t. bittet, ©ein S5crbienft ift e^, wenn unter ben

fct)Wierigen unb ungünftigen il^crljältniffen jener 3iat)re bie gieformation in bem
©ebiete be§ ©rafen 'l^^ilipp feften 53obcn fafete; er fann mit t5fug unb !|Red)t aii

einer ber iöegrünber ber Üteformatlon in ^affau genannt werben, ©ein SBerf

fe^te mit Srfolg ber jugenblid^e ifaepar (^oltwurm fort.

9i. @. (Jid^^off, S)ie Äirdienreformation in 5ta[fau^2ßeilburg. 1832. —
21. 5iebe, ©efd^id^te ber eöangel. ^irdf)e in 9iaffau. I. (S)entfd^rift bes eöangel.

©eminar^ ju ^erborn. 1863.) — Ä. «menjet, ©efc^id^te öon ^Jiaffau. II. 1884,

gf. Otto.
©trotl): ^i-'ici'i^itj^ 9Inbrea§ ©t. ge'^ört ,iu ben bebcutenbften beutfc^en

©d^ulmännern ber Slufflärunge^eit. @r würbe am 5. Wäx^ 1750 ju STribfeeS

in bem bamalS unter fc^webijd)er ^crrjdtiaft [tet)enbcn XtjdU ^ommern§ geboren

unb cr'^ielt feine tl)eoIogifd^e unb p^ilologifd[)e 9}orbitbung auf ben Uniöerfitäten

©reifSWalb unb platte, ^m ^. 1773 würbe er öon ber 3Iebtiffin öon Qucblin»

bürg an ©tctte be§ burd^ feine ©dt)riften berü'^mten ^o^- Sflf- iRambad^ (fie^c

91. S). S3. XXYII, 201) alg giector an ba§ Cueblinburger ®t)mnafium berufen

unb am 28. Stunuar 1774 in fein 9lnit eingefül)rt. 9iadE) einer fünfjährigen

SBirffamfeit folgte er bem 3tufe beä eifrigen |}reunbeS unb 5öefdl)ü^erS ber

SOßiffenfd^aften ^exm ®tnft II. (1772—1804) nac^ @ott)a unb übernal)m bort

am 1. ©eptember 1779 mit bem Sitel ^ird)enrat^ ba§ jRectorat beg @t)mna«
fiumS, ba§ bereite burd^ feinen Slmtgöorgänger ^o% ©ottfr. ©eitler (f. 91. S). 33.

YIII, 528) au§ tiefem SJcrfaüe ju erfreulid^er 33lüt!§e gelangt war. SGßie in

Cueblinburg, fo erwarb fid§ ©t. aud) an feinem neuen Söo^norte in ^ot)em

^aa^e SiJettrauen unb 9lnerfennung ; aber ber 2;ob fe^te feiner fegen8rei(|en

S^tigfeit ein frü'^eS ®nbe. @in ßungenübel, an bem er litt, würbe burd^

feine fi^enbe SebenöWeifc — ftatt fid^ in ber freien Suft ^Bewegung ju machen,
öerbracl)te ©t. feine ßrl)olung§ftunben meiftenS am ©pieltifd^ — nur aüju fel^r

beförbert. Um, wenn aud) nid)t ööllige g)eilung, fo bodl) Sinberung au ftnben,
trot er am 12. 3funi 1785 eine 9teife in feine ".«oeimatt) an. (Sr fam aber nur
bis äu bem SBabe ßaudt)ftäbt unb ftarb bort am 25. Sfuni, im 36. S^abrc feineä

2llter§.

©t. befa^ eine fet)r umfaffenbe unb grünblid^e ©ele'^rfamfeit. „3[n me'^reren
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2Biffenfe^aiten/' ]o fiei^t e§ in bet @ott)Qtjc£)en @cl.=3tg. öom 6. ^futt 1785,
„l^ot er e§ p ber SSoUfommen^eit gebraci)t, bie ^eni(i)en möglich ift, unb toir

tDÜfeten feine einzige, in bet et gtembling getoefen tüäte". ©eine jal^lteit^en

Sd^tiften, üon benen fid§ ein SSeTjeid^nife in ^eufer§ Sejifon ber bon 1750 bi§

1800 öerftorfeenen 2eutf(^en Sdiriitftetter XIII, 488-490, befinbet, bewegen

fi($ t)oräug§tt)eife auf bem (Gebiete ber ^ß^ilologie, Äirc^engefd^idtjte, ^^Jatriftif unb
neuteftamentli(f)en ©regefe; einige 6el§anDeln päbagogijdie ^eitfragen. 3lli 2;^eo=

löge §ulbigte 6t. ber 2lujfläiung, tt)ie fie jur ^eit feiner ©tubien in |)alle

ganj befonberS im ©cfittjange toar. ©eine „gteimüt^igen Unterfuc^ungen , bie

Offenbarung ^o{)Qnni§ betreffenb", mit benen er al§ Sinunbjmanäigiä^riger

bem ^rofeffor 6. g. ©d^mib in Sei^jig entgegentrat, erfii)ienen mit einer 35ot=

rebe bee befannten 9lationaIiften ^o^. Bai. ©emier. 33on feiner 5Iu§gabe bet

.ßir(i)engefc^i(f)te be§ @ufebiu§ ^ampt)iü unb ber ber Vita Constantini beffelben

tDurben not^ narf) feinem 2obe 1788 unb 1796 neue 5luflagen üeranftaltet.

^n feinen pl§itoIogifd)en (Scfjriiten t)at ©t. weniger bie ^ritif at§ bie ßrftärung

geförbert. 3Im bemerfenetDerf^eften finb barunter eine lateinif($e unb eine

griec^ifd^e 6{)reftomatt)ie, bie ^roei beäiri. bier 3Jlal aufgelegt tootben finb, 9ln=

merfungen äu -gjerobian, eine 2Iu§toa^t au§ Sicero'ö ^Briefen, eine ©ammtung
au§geü)ät)tter, auf 2legt)l)ten bejügüc^er ©teilen griec|ifcf)er ©c^riftfteller unter

bem Site! „Aegjptiaca", f(f)Iie^li(^ 5iu§gaben öon 3;enot)^on'§ ^emorabitien
be§ ©ofrate§, 2^eofrit'§ ^btiEen unb öon Siöiu§. Saä le^tgenannte SBerf,

ba§ erft öon ©trot^'g 2lmt§nac^foIger gr. 3ßil|. S)öring (f. 21. S). S. V, 289)
äu @nbe geführt tourbe, galt feiner 3e^t o\^ ^ie öefte g)anbauggabe be§ römifd^en

§iftorifer§. ©t. ift aud^ 33eriaffer eine§ ^meibänbigen päbagogifdE)en 9iomanS:
„^art SQ3ei|enfeIb , ein ßefebud^ für ^Jiütter, ange^enbe (jr^ie^er unb junge

iJeute", in bem bie ungtüdftidfien folgen einet fel^lerl^aften ©rjie^ung unb eineä

unmoralifd£)en S5ert)alten§ baigelegt werben.

<!pö^er nod^ al§ ©trot^^ litterarifd^e Sl^ötigfeit ift bie 2Bir!famfeit ju

fd^ä^en, bie er oI§ pra!tif(^er ©c^ulmann entfaltet ^at. i^riebricE) SfQCobS, ber

Dom 1. ©eptember 1779 big 9)li^aelig 1781 äu feinen ©c^ütern gehörte, l^at

fiel) toieber^olt auf ba§ bort^eiII)aftefte barüber au§gefprod^en. 2Bo er in bet

2Ibfd)icb§rebe, bie er 1807 im ®t)mnafium ju ®ot:^a oor feiner Slbreife nac^ München
ge!§alten l^at, ben Slbgang beg S^ectori ©eitler nad) ©d^ulpforta ertoätint, lä^t er

fid^ folgenberma^en berne^men (55ermifdt)te ©d^riiten, 2^. I [1823], ©. 92 f.):

„2II§ bie ©(^ule ®eifelci'§ SSerluft at§ unerfe^üd^ betrauerte, toadjte (Sot^as guter

©d^u^geift unb fe^te an bie ©teile be§ 9}erlornen einen anbern treffli(i)en 5Jlann,

ber, roo e§ galt, an ^eftigfcit unb ©trenge, nodi) mel)r aber an 2Rilbe unb
bätetlid^em ©tun feinem SSorgänger gli(f|, an Genialität aber i^n übertraf. S)ie

freunblid&c ®üte, mit loelclier ©t. midi) bel^anbelte, inbem er mir häufigen 3u=
tritt 3U fidl) erlaubte, getoann mid^ gänälid^ bem ©tanbe be§ ©(^ulmanneö, ben
id^ mit entfd)iebencr SJorliebe , obgleid^ nid^t ganj nad^ ben SBünfd^en bet

^Jleinigen ergriff." Unb mit berfelben 2Bärme unb S)anfbarfeit äußert ft(^ ber

bortrefflid^e §umani[t übet feinen Seigrer nod^ ein ^J^enfdtienalter fpäter, al§

berfelbe fd^on me'^r al§ ein ^atbeg ^o^^'^unbert im Grabe lag. „©eine ^55erfön=

lid^feit", fo fagt er in ben Dlad^rid^ten aug feinem Seben (3Serm. ©d^r., 33b. YII
[1840 , ©. 16 f.), „in ber fidt) ßtnft unb iUilbe mifdE)te, gewann i^m balb bie

Siebe feiner ©dtjüler unb bie 3IdI)tung feiner Üollegen; fo wie aud^ feine an=
gene:^men gefettfdl)aftiic^en Talente i^m in einem großem Greife greunbe bet=

fd^afften. -lug feinen großen, geiftreidljen klugen fprac^ fein lebenbiger @eift,

aug feinen SSetoegungen bie feine SSilbung feiner ©itten .... 2lufmerffam auf
jebeg 2:alent, tou^te er bie 3leu^erungen beffelben burd§ einen freunblii^en ^licE

Stagem. beutfdöe IBiogratJÖie. XXXVI. 40
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ober ein Io6enbe8 2Bott ju Ibclotinen, lüorauf fiiSioeifcn fielel^renbe öejpräd^e

ober ber SluUtag einer angemeffenen Iittcrarij(f)en 'Jhbeit folgte. S)ic beffern

©(i)ü(er ber oberften (Jlofje öerfammeüe er toöd)entlii^ einmal öe§ Slbenbö bei

fid^, tt30 feine anbcrn als njifjenlc^aitlid^e Untert)altungen ftattianbcn, jo teie

aucl) an jetnem 2;i|(^e gejc^al^, ju bem er bisweilen einige ©d^üler einlub."

2lu(i ber 2itterart)i[torifcr gubroig aSad^ler (t 1838 aU ^^Jvoiefjor ju 93ieÄtau)

toeife c8 rüt)menb anjuerfennen, ba& ber „liebenötDÜtbige" ©t. „unftreitig ent=

fc^eibenb auf jcine 33ilbung eingetoirft l^abe." (33gl. ©tricber'g .^eff. @el.»(Mejd^.,

S3b. XVI, ©. 3G5.)

3fn feiner pübagogif(i)=bibaftifc^en "Dlnfd^anung blieb St. öon ber 33etoegung,

bie tion Sajebott) unb befjen ^£)ilantl)ropiii ausging, nic^t nnberüt/rt; aber biefeS

l)inberte it)n nid^t, in ben oberen C^lafjen beö ©l^mnafiumS ml @ot^a —
bie unteren toutben aU eine eigentliche 33ürgerfd)ule betvad^tet — bejonbevä baä

©tubium beö @riecf)ijc^en unb ßatcinijc^cn ju förbern. 3luf feinen Eintrag mürbe

bie o^^ ^ei^ bafür beftimmten ©tunben üerme^rt. iöafeboro felbft a,ah er ben ^Jtatlj,

im 2:;effauer ^l)ilant^vopin baä ©riec^ifd^e einpfül)icn. -jpinfidjtUd) beö Unteirid^tg

legte er baS .'pauptgeioid^t nidt)t auf mett)obifd)e ^unftftüdd^en
,

Jonbern auf bie

$]3erfönlid£)teit beS ßc^rerö. „@sl ift eine befannte unb unleugbare SBa'^r^eit",

fo berid)tet er an ba«S Dberconfiftorium im 3- 1783, „ba^ ein ©c^ulmann
nic^t allein gute ^enntniffe unb (^klel^rfamfeit

,
fonbern aud) bie Q^aht eineg

guten, beutlic^en unb grünbUc^cn '-l>ortrag«5 befiljon unb brittenö im ©tanbe fetjn

muffe, fid) bie ^iebe unb ^Jlc^tung feiner ©d^üler ju erroerben. Söenn nid^t äße

brei ©igenfd^aften mit einanber ücrbunben finb unb nur eine berfelben fet)tt, fo

toerben bie übrigen baburd) Oötlig unnülj unb unbraud)bar, unb bie ©d^ule,

loeld^e mit Settern geplagt ift, bie, hti aller ffenntni^, fid^ nid^t baS nöf^ige

^Jlnfe^en bei ben ©d)ülern ertocrben fönncn, leibet baburd) ungtaublid)en ©d^abcn."

5Dicfe fo einfädle unb unroiberlcglid^e , aber leibcr audi l)eute nod^ nid)t mit

ber nöf^igen öntfd)icbfnl)eit mafegebenb gcloorbene äBat)r^eit für (5)ott)a fd)on

üor länger alö t)unbert ^ö^^'f" W^ -^Inmenbung unb (Geltung gebradjt ju t)aben,

ift ©trot^^'ö gvo^eä unb bauernbeg iljerbicnft. ?luf feinen ^öetrieb mürbe bie

Söerfügung getroffen, „bofe jolc^e, bie fid^ nod) nic^t im ©d^ulfadt)e öerfud^t

l^ätten, nid)t auf eine uniüiberruflid)e "ülrt, fonbern nur alö ßanbibaten ber

Gotlaboratur auf einige ^eit, biä man fid^ üon ber ''Jlrt i^rer 2BiiEfamfeit über»

^eugt t)ätte, angeftetlt roerben foütcn". ^^eigten foldl^e „©eminariften beä ©c^ul=

amtß" fi(^ unbraud)bar, fo foHten fie nad) einem ober t)öd)fteng jmei 3^at)Ten

toiebcr entlaffen roerben. ^a , ©t. ging noc^ roeiter. (5r beroirfte , ba§ jroei

untü(^tige Ii3et)rer, bie er bei feinem ''Jlmtöantritte am ©ot^acr @t)mnafium öor=

gefunben l^atte, in ^.JJfarrämter Dcrfe^t unb für bie auf biefc 3Beife erlebigten

©tetten tüdl)tigc junge Ganbibaten l^erange^ogen mürben. Unter biefcn befanb

fid^ aud£) ber fd)on ermähnte ^i^i^^'^if^ 3flcobö, ber fpäter ^a^i^jc^nte lang ben

^J.Uittelpunft beö glaujenben ©ele^rtentreifeS, ber fid^ in @ott)a jufammenfanb,
Qebilbet ^at. 9llö freiließ SfacobS am 29. 3luguft 1785 in feine ©teüe ein»

getoiefen mürbe, l^atte ber, auf beffen 23etrieb er berufen morben, fd^on feit jtoei

53lonaten feine klugen jum emigcn ©c^lafe gefc^loffen.

53er£)eirat^et mar ©t. feit bem 3. 3^uli 1774 mit ßt)riftiane Sot)f en, einer

jtod^ter be§ megen feiner umfaffenben .ßenntni^ ber orientalifd)en ©pvadt)en be=

fannten ^nfpectorg be^ Queblinbuiger ®t)mnafiiim§, ßonfiftorialratt) ^o1). ©ber'^.

SBo^fen (f. 31. S). 33. III, 226 f.). Sie überlebte it)ren Satten unb ftarb am
20. Sionuar 1799 ju ipambuig, mo ber ^Diann ilirer ©c^mefter, ber oben er-

mälinte S. % ^Kambad^, feit 1780 aU ^auptpaftor ^u St. ^i^^aeliS angeftetlt

mar. Singer einigen (55ebid)ten in üerfd^iebenen 3ettfd^riften ift öon iü)r 1781
eifd^ienen: „.^ulie öon 9i^einftein, eine ®efdf)id)te au§ bem Sa^rifc^cn Suc«frton§=
friegc."
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gin StlbniB @trot^'§ finbet ft($ Uor bem 62. Sanbe bct Mg. S)cutf(^en

aSibUot^e! (1785).

SSgl. au^er ben !6ereit§ erlod^nten 2öer!en: Teufel, Sej. ber bon 1750
ßi§ 1800 berftorBenen Seutfdien ©(^ttitfteaer, S3b. XIII (Setpä. 1813), ©. 487

6i§ 490. — ^iii(^in9 = gi;ne[tt, -^ift.^litter. ^anbbud^, 33b. XIII, 9l6t^. 2

(Seipäig 1809), (5. 93—97. — 3lEg. 5Deutf(^e SBibliot^ef, 5ßb. 64, @. 308.

— Saxii Onomast, liter. P. VII, p. 246. — 21. 5Düntng , @ef(^. be§

©ijmnaj. ju Quebünburg (QuebUnburg 1890), (5. 32 f.
— 6^r. ^erb.

©Wac, ®ejc§. be§ ®^mna|. 3U ©otlCia (@otf)a 1824), @. 282—286. -
3tDei Sttefe bon ©trot:^ an Sofebolo oul bem S- 1776 ftnb abgebrutft in

ben Sa^rbb. f. 5p^i(. u. ^^äb., 1893, II 0. 497 f. unb 486.

f^riebttd^ .^olbetoet).

©trot^a: Äatl 3lbotf b. ©t., föntglid^ b^euBifiiiei: ©encranieutenant, 1786

in ©c^tefien geboren, ein So'^n fceg im ^. 1806 bei ber Belagerung bon S8re§lau

aU Sommanbeur be§ 9tegiment§ b. ^Ib| gefattenen Dberft b. @t., trat im 3funi

1805 al§ (Sefreiter=Sorboral beim ^Infanterieregimente b. jLreuenfel^ ?lr. 29 in

ben S)ienft, toar barauf infolge ber Sreignifje be§ i?riege§ gegen f^tonfreid^ bi§

äum Sa'^re 1811 inacttb , warb am 25. ^Ipril 1811 al§ ©econblieutenant in

ber fd^lefifdien SlrtiHeriebrigabe toieberangeftettt , natjm al§ fotc^er an ben 58e=

freiung§friegen, in benen er ba§ @i|erne Äreuj IL ßtaffe ertoarb, t^eil, warb

am 22. ^uni 1815 ^rcmierlieutenant , am 23. 5Rai 1816 ßabitän in ber

3. (branbenburgifdfien) 5lrtiIIeriebrigabe unb, nad^bem er feit bem 30. S)ecember

1827 Slrtillerieotficier bom $la| in ^lagbeburg geftejen tt)ar, am 15. gebruar

1830 5Jlaior in ber @orbeartitteriebrigabc äu 33erlin, fotote bemnä(i)ft in biefer

SSertoenbung 5Ritglieb ber 2lrtiHerie--5prü|ung§commiffion, am 30. Wäx^ 1836
aber S3rigabier ber 3. 3lrtilteriebrigabe in ^tagbeburg, eine ©tettung, meldte er,

injtoijdien pm Dberft auf geftiegen , am 21. ^fanuar 1847 mit ber gleid^en an

ber ©pi^e ber 7. 3lrtiöeriebrigabe gu fünfter bertaufd^te. 2Im 2. Wäx^ 1848,

al§ man einen Ärieg mit S^ranfrei^ ertoartete, tüarb er jum ©eneralmajor unb
3um ßommonbanten ber f^eftung ©aarloui§ ernannt. SSon i§ier tourbe er ab=

berufen, aU ©enerat @raf 33ranbenburg im 3lnfange be§ 9lobember jene§ 3^a'^re§

bie 3lufgabe überna'^m, ba§ fcfimanfenbe @taat§fd§iff au§ ben 33ranbungen ber

^ebotution in ein fi(i)ere§ ^Jafirroafler ju führen. S)ur(^ 6abinet§orbre bom
8. 5^obember 1848 toarb er jum ,^rieg§minifter ernannt. ^}Jtan traute i'^m bie=

jenige 2^at!raft unb @ntf(i)(of|enE|eit ju, beren ber Stn'Eiaber be§ 5poften§ in biejer

frf)tt)eren 3eit beburfte, unb '^atte bamit ben rechten ^ann getroffen. ^. b. ©^bel

eraö^lt in „SSegrünbung be§ S)eutfd£)en Dieid^ei burd^ 2ßilf)clm I." (SJlünd^en unb
Seipäig 1889, 1. 33b., ©. 252), ba^ ©. in ber ^rü^e be§ nämli^en Borgens,
an toeld^em bie neuen 5}tinifter jum etften 5Rate in ber Kammer etfd£)einen

foHten, au§ feiner ©arnifon in 33erlin eingetroffen, nid^t nad^ bem botitifd£)en

^Programme be§ '»Dlinifteriumä gefragt, fonbern fidt) nur erfunbigt I)abe, ob er

in Uniform ober in 6ibil !ommen foUc. 2Benn biefe 'IRitt^cilung aud^ nid^t

ganj mit einer genauen, augenjd^einlid^ bon gutunterrid^teter ©eite l^errü^renben

S)arfteHung be§ SSorgange§ ftimmt, toetd^e in ben „^ititärifd£)en blättern" ((S.

b. ©tafenapb, 33erlin 1870, 23. 33b., ©. 552) enthalten ift, fo fennjeid^net pc

bod^ ben ^ann. ©nergifd^, ftreng, militärifd^, imponirenb — nennt it)n ein 9leffe,

toeld^er il^n perfönlicf) gefannt l)at, ber f^reif)err bon Äeffel=3eutfc£) in ben „(jr=

innerungen eineg (Sarbeofftäier§" (^Berlin 1892). S3i§ äum 27. f^ebruar 1850
l^at er an ber ©pi^e be§ ^i;ieg§minifterium§ geftanben. S)a bat er um feine

ßntlaffung. lieber ben 33en)eggrunb fdf)reibt Sarntiagen b. @nfc in feinen Sage*

bücfiern (3ürid^ 1865, 7. 33b., ©. 83): „®er ^önig ^atte i^m mehrere 33e=

förberungen im -g)eere burd^ blofie 6abinet§fd§reiben aufgetragen , o'^ne 35ortrag,

40*
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ofine SBetoeggrünbe. S)er ^Jtinifter, bev fid) borilber mit feinen SoÜegen betätigen

tjatte, liefe bte ©ciireiben unbcTücf[ic{)ti9t liegen ; enblid^ lam e§ jur 3prQcJ^e unb ber

URiniftct trat ab." SBenn oud) bei .g)et9ang nidjt ]o gerne Jen fein wiib, xok ä^orn»

!^agen il^n erjätitt, unb ©t. feinem j^riegöl^enn gegenüber eine berartige |)Qttung

fc^wertid) angenommen t)at, fo ift bod) fein ütüdftritt butd^ äJotfommniffr unb S3ev=

l^ältniffe ber bezeichneten 2Irt mit tierbeigeiü^rt morben. 'än^ ÜJt. S)uncfer be=

ftätigt bie§ in feiner ol^ne Nennung bes( S3cifaffer8 1851 ju Berlin t)erauö=

gegebenen Alugfcfirift „'^itx lllonate auätoärtiger '^^olitif", inbem er über (St. im
allgemeinen unb über feine äöirffamfeit atS 'QJlinifter insbefonbere fagt : „©cneral»

lieutenant ö. ©trot^a, ein intelligenter Dfficicr unb guter 21bminiftrator , l^atte

fein ^^Imt niebergetegt, roeil er, einft baö entfc^Ioffenftc 'DJiitglieb be§ ^Jloöember»

minifteriumä, mit ber S^oUenbung ber Steüifton ber i^erfaffung unb ber 93ofljiet)ung

be§ Sibeö öon feiten beä Äönigä auj biefelbe — einem ©reignife, äu mel(^em er

felbft mit bem ©raren 33ranbcnburg am meiften beigetiogen l)attc — bie 5tuf=

gäbe ber ^Jloöembeiöerioaltung für öollenbet t)iclt unb es jür beren ^>flid)t anfa^,

bie Seitung beg ©taateö anberen .^länben ju überlaffen. ÖJetniffc über ^4^erfonat=

fragen jroifdien ber ^rone unb bem Ätieg^sminifteiium eingetretene 2)ifferen5en

roaren für biefen @ntfd)lu§ nur öon untergcorbneter Sebeutung geroefen." ©ef)r

ungünftig lautet bog Urt^eit, meld^eä Seopolb b. @erla^ (2)enftDÜrbig»

feiten aug bem Seben JC, ^Berlin 1891) über ©t. fällt. 6r f^reibt im '»JJlär}

1849: „©t., ber mir immer mcl^r alg bornirt erfd)eint , t)at ftd) mit ©- '9JI.

über bie ßabettentjäufcr übermorfen. S)er Äönig legt auf biefe 3a(^e einen ,^u

großen SBert^
, fie ift Oerbrobett unb er foHtc fie laufen laffen ; aber aufeerbem

ift ©trotl)a eigenmä($tig unb unt)erfd)ämt ; er läfet ein föniglid)eg ^iner abfagen,

meil er Sefet)le beä 9icicft8trieg«sminifterö erlcartet! !

!" (a. a. D. I, 307) unb im
3iuni b. ^.: „Sier l?önig ift unpfrieben mit feinen 2Riniftern, namentlid^ mit

©trof^a, ber fic^ albern benimmt" (a. a. €. \, 330). Sßranget meint, ©t. fei

ein braüer ÜJtann, ber in ber J^ammer bie 2lrmee gut t)ert()eibigt Ijobe, fic^ aber

falfc^ 5um Könige ftelle (a. ?.. £). I, 343). Sei biefer ©teUungna^me t)atte ©t.

jeboc^ bie übrigen SJIiuiftcr auf feiner ©eite; fie roaren ber ''Jinfid)t, bafe bie

miniftcrieHe 33erantmortlid^feit be§ Ärieggminifterä bie nämtid^e fei wie i^re eigene

unb bo| namentlid^ bei ber bamatS in Siebe fte^enben 33efe^ung öon ©tetten bie

©egen^eidinung ber föniglid^en £)rbre§ burd) ben ÄriegSminifter ebenfo nött)ig

fei wie fie bei ben übrigen ^Jlinifterien erfolgte (a. a. D. I, 336). S3alb barauf

warf ber Äönig ©t., unter ^^Inerfennung ber öon if)m gcteifteten 2)ienfte ,
fein

perfönlic^eg S3erf)alten gegen il)n felbft öor, morauf ©t. entfd)ulbigcnb aber ni(^t

reuig antmortete (a. a. D. I, 347). Uebrigenä ^at ber ßönig feine Scrbienftc

burd) SBerlei^ung ber 3{nfignien öon .ilrone unb ©cepter 3ur I. ßlaffe be§ Stoffen

^tbterorbenS befonberS anerfannt. 2ll§ ©t. abging fagte il)m ber ^\'ön\%, er möge
fid^ eine @nabe au^bitten, er fei bereit fie i^m ju gemä^ren. ©t., ber le|tc

feineg ÜtamenS, bat, feinen ^iamen , ber mit il)m auegcftoiben tüäre, auf feine

näd^ften SBertoanbten übertragen ^u bürfen. ©o fommt es, ba§ ber ^Jlame,

obgteid^ ©t. feinen ©o^n ^interlicfe, nid^t crlofd^en ift. ©t. trat au8 bem
!JJtinifterium äunäd^ft alg ©enerallieutenant ju ben Dffictercn öon ber 2lrmee
über, toarb am 26. ©eptember 1850 jum ^nfpecteur ber 2. SlrtiHerieinfpection
3U SBerlin, balb barauf aud) ^um «^rafeä ber ?lrtinerie--5>rüfunggcommiffion unb
ber 5l?rüfung8commijfion für 2lrtillcrie--5premierticutcnant§ ernannt, erhielt am
18. ^cbruar 1854 ben erbetenen 3lbfd)ieb unb ftarb am 15. gebruar 1870 ^u
SBetlin. — S)er 5Jlufee, meiere ba§ Seben im 9{ul)eftanbe il^m ücrgönnte, ent-

ftammen äioei mertl)Doae l^lrbciten über bie SBergangenl^cit ber aBaffe, auS tPelc^er

er ^eröorgcgangen ift: „^ur @efc^icl)te ber föniglic^ preufeif^en 3. ^Irtiüericbrigabc
big 3um ^a\)xe 1829", unb „3)ie föniglid) preufeifdje reitenbe Slrtiüctie üom
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Saläre 1759—1816", Beibc Serlin 1868. 3la^ ben oBengenannten Stinnetungeti
eine§ @atbeo[ficier§ liegen ißefc^reiöungen öon größeren üleifen, toeIc|e ©t. unter=
nommen ^at, im %xä)i\}t be§ @ute§ Staate, ^rei§ Deti, in Sc^lefien, loo'^er jeine

Butter, eine geborene ^täulein ö. ^eflel, ftammte.

58. ti. steift, S)ie ©enerale ber föniglid) pi'eu^ifcf)en Slrmee öon 1840
big 1890. ^annoöet 1891 (enf^ält nur bie S)Qten ber Sienfttaufbafin).

58. $oten.
©tr035i: ^eter ©t., (Sral äu ©c^rattent^al, !aifetlicher Kämmerer

unb @enerat=5el^niarf(^amieutenant, geboren 1626, f 1664, tcar ber So§n ©raf
(Siacomo ©tro33i"g, ber unter Äaifer g^erbinanb II. at§ (Seneral toid^tige S)ienfte

geteiftet l^atte unb für bieje mit reichen ©üterfd^enfungen belohnt ttsorben toar.

9la(^ beenbeten ©tubien unb ber 2Iuebitt)ung in ben ritterlid^en Hebungen mar
©t. im 5. 1645, alä junger ßaöalier, im ©efolge bei faiferlic^en 5ßrincipal=

gejanbten ©rafen ^Jiajimilian ö. Srautmannlborf in ^lünfter unb Oänabrücf
getoejen, öon bort nacf) ben ^liebertanben gegangen unb ]^atte einige 3eit in

SSrüffel gemeilt. ^m ^. 1647 trat er bei ber faiferüd^en in Sö^men gegen

bie ©d)tDeben im ^elbe fte^enben 3lrmee u. äto. bei bem 55JIÖ. SSill^elm Söogt

ö. ^unolbftein'fc^en fRcgimente ein unb er'^ielt balb barauf eine Sompagnie.
^a^ bem ^rieben 3u IRünfter (24. 14. Dctober 1648) tl^at ©t. ali

Kämmerer |)ofbienfte Ui bem ^önig Don Ungarn unb Sö'^men, ^erbinanb (IV.).

^lad) bem frühen 2:obe biefeg gfürften, ber am 31. 5)tar3 jum römijc^en Äönig
getoä^tt, fc^on am 9. ^uli 1654, 21 S^a^re alt, an ben »tattern ftarb, trat

©t. in ben S)ienft be§ taiferlid)en S5ater§ jurücf. @r errid^tete im ^. 1656 ein

ategiment au gufe öon 12 gompagnicn, mit toelc^em er unter g^. ®rai 6nfe=
öort'§ gommanbo nad§ i^talien abging unb bei Sllejfanbria betta ^^ßagtia im
folgenben ^a^re gefäf)rlic^ üerrounbet warb. SBieber'^ergeftellt biente er unter

@2t. ®raf 2liontecuccoti gegen bie ©darneben in ^oten, unb mad^te ben ^ülfs«

aug für ben .^önig öon Sänemarf (1658) mit, nac^bem er au§ ben üiegimentern

^a|fe(bt unb Sojenftein ein neueä Olcgiment formirt ^atte. 2lm 14. ^fanuar
1660 (S)atum be§ SrebitiöS) tourbe er öon .^aifer Seopolb atg ©efanbter ^u
Äurtürft gftiebric^ Sßit^etm öon 3Branbenburg abgefenbet, „um mit 5)erofeIben

ftc^ in ©ad§en, bie in ^reu^en öerantaBten griebenl = Jractaten betreffenb , in

Unserem ^flamen au öerne^meu". '^ad^ bem ^rieben öon Otiöa (3. ^ai 1660)
teerte ©t. aur Slrmee aurüdE unb mürbe am 8. i^uni 1660 @eneralfetbtöad^t=

meifter. @r führte bann brei ^Regimenter öon ber 3Irmee u. ato. ba§ feinige,

bai ^Rontecuccoli'fd^e SaöaHerieregiment unb baS Sroatenregiment beg Oberften
S8uf(^oni^ nac^ 3JtäJ)ren in bie Quartiere unb {)atte im 5^oüembcr be§ 1660er
Sal^rel fein ©tabgquartier in Sglau. 3u ®nbe ^ära be§ 3at)re§ 1661 [taub

fein Ütegiment nod^ in 9Jlä^ren, er felbft befanb fic^ a« jener 3eit in Solen unb
betrieb eifrig bie nod) fe^Ienbe Slulrüftung unb bie (Somptettirung beffelben, ba
er ben Sluftrag f)atte balfetbe in 3Jiarfd§bereitf^aft au galten unb öom §oftrieg5=
ratl^e an bie i8cfef)Ie bei @5t. @raf 5DlontecuccoIi gemiefen morben mar. ^flebft

bem ©rafen giot^al marb er im 3Jlära 1662 öom .^ofe auni ungarifi^en 9{eid^s=

tag nac^ ^repurg gefenbet unb al§ ber türtifd§e ©rofeöcaier in Ungarn einrüste,

erl^ieU ©520. ©troaai S3efel§l, bie Gruppen au§ ©iebenbürgen autüdfaufül^ren.

^r er!ranfte im ^elb gefä^rlid§ unb melbet felbft bem ®Öt. ^ontecuccoli am
15. 3fuli 1663 au§ ©aerena, ba^ er fid^ „uod^ immer fe'^r matt beftnbe unb
bis dato nic^t rei^t er^o^len fann". 5lad^bem ^ieu^^öufel öon ben Surfen ge=

nommen, erl^ielt ©t. bag ßommanbo beS ©d)loffe§ an ^jirepurg, toelc^es er foöiet

als möglich befeftigen lie|. ^m OZoöember 1663 (29.) aum gelbmarfc^altlieutenant
unb ßapitän ber 2rabantengarbe ernannt, er]§ielt ©t. gegen Snbe be§ ^af)Xi^

tüieber eine biplomatifd^e ©enbung nac^ 5pari§. S5on bort amücfgefe'^rt, belagerte
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er unter ßommanbo be§ ©rafen 3iin^)i. ftejonbcri auf SBetreibcn beä 3fnncr=

öfterrei^ifd^en ^offrieg^rot^eS, mit bem ©rafen Söoligang ^üUui ü. ^ot)enIo^e

.ßani^fa (?ipril 1664), unb toarb am 20. ^JJtai gelegentlich eineS Slu^ialleS ber

SSetagevten am 9lrm üerrounbet. 'Jim 31. ^Jlai fonnte er ei|"t toieber auiftc^n

unb mu^tc ficf) uorf) iüf)reu toffen. Ginem S3erict)te über ben langsamen gort^

gang ber Belagerung unb bie Sebro^ung burd) ein türfifd)eg ©ntjat^^eer fügt

er Ijiuju: „^d) für meine menige ^3erjon werbe nid)t laufen too ein '3lnberer

ftel^en wirb unb fann anberesi nid^t fagen , bic 2!Belt ift mein S^ua^e toai idj

gett)an '^abe, unb alfo tieger^aft, franf naci) ber "»JJlöglid^feit t^ue, bafe ^u t)er=

tDunbern ift, mie iä) nod) lebe, toä) gefte^e id), bafe ic^ ganj consumirt bin, in

.topf, ©ebäditnife, in 2eib et tota constitutione."

S)ie 33etagevung üon Äani^fa mufete 'Einfang 3^uni, at3 bic 2lrmee be§

©ro^öejiri jum ©ntfa^e t)eran^og, aufgctjoben werben (2. 3iuni)- ^"^ 14. ^oi
l^attc ber ©ro^öejir bie roiebcrljergeftellte iUlitfe bei ©ffegg mit 40 000 ^JJiann

überfd)ritten unb t)ierauf ein ßager bei (S^igetDar (26. ^Ulai) belogen, ^rintji,

mit nur 20 000 ^iann unter feinen ^a^nen, ging auf bas rechte Ufer ber ÜJlur

unterljolb 3i:i"^^'ii-' ^urüd. jLer ftro^üe^ir ^Id^meb .fföprili marfc^irte auf bem
linfen Ufer ber S)rau gegen 3^'in^öiir unb nal)m auf ben .^ügeln (Stellung, Don

lDetd)en biefe 5f)tu"9 eingefet)en unb bf^errfd)t werben fonnte. @r entfenbete

ein S)eta(^ement , roeld}cö bie iDtur überfd)ritt, fid) einer ^n\d in biefem ^luffc

bemächtigte unb bott feftfe^te. <Bt. entriß jcbod} am 6. Sfuni ben Surfen nad)

l^eftigem unb erbittertem Kampfe bie Snfel wieber. Öcibcv traf ben tapfern

Krieger, alsJ ber ©ieg fd^on errungen war, ein türfifd)e§ ©efd^o^ unb biefer le^te

glorrcicf)e (Jrfolg be^eid^nete auc^ baS (änbe feiner öaufbaljn. S)er '»JJionard^

öerlor in il}m einen treuen, tapferen unb öerftänbni^veid^en Cfficier, ber nadti

ben Wenigen Don it)m autbewat)rten 23erid)ten ein aufeerorbentlid) fäf)iger unb
Ienntni^reid)er 'ODJann geWefen fein mufe. 3)ic ©olbaten betrdnerten einen gc=

liebten unb gcfd)ätjtcn 5ül)rer, ber aus eigenen 'OJlittcln öiel t^at, baö oft l^artc

Soo§ feiner Untergebenen ju milbern. ©tiojji'ö i?eid^nam würbe nad) SCßien

gebrad^t unb in ber öof = ^farrfirct)e ©t. 3lugu[tin beigefe^t. Seine 2Bittwc

3Jiaria .^{atl^arina , eine Sod^ter hei taiferlid^en @et)eimen 9tat{)eä unb Dber[t=

^ofmeifterg granj 6f)ri[topt} @raf ö. i^l^eöen'^üller überlebte it)ren @emal)l lange

Saläre. Sie [tarb erft im ^. 1714, Sljätjtig, ^u SBien. @ine bebeutenbe, nodf)

beftel^enbe (Stiftung l^at St. in feinem am 3. 'illuguft 1658 »erfaßten Jeftamente

für bie taiferlid^e ^2lrniee jum Untert)atte ber in .ftriegsbienften beä 6r(^^aufe§

Defterreidl) inöalib geworbenen Officiere unb Solbaten gcwibmct. 9lid^t feine

33crbienfte im ^^elbe unb ßabinetc allein, and) fein ebler Sinn, mit bem er be=

beutenbe Summen in ben S>ienlt oorforgenber SBol^U^ätigfeit [teilte, fidlem

Strojji'ä 9iamen in ber öfterreid^ifdli'ungarifc^en .g)eerei^gefdt)ic^te ein bleibenbe^

pietätöotteß 9lngebenfen.

Slcten beä f. u. f. .J?rieg«ard)iü8. — @aut)en, 2)eä ^dl. 9iöm. 9teidt)§

©enealogifd^ = |)i[toiifd^eg SlbeU^Seyifon II. ßeip^ig 1747. — Söerorbnungg=

blau für baS f. t. ^eer 1882. 12. Stüd (Stiftbrief). 6. ö. S)under.
Strubbcrg: griebrid^ 3luguft (ober Slrmanb) St., Sd^riftfteHer unter

bem ^feubont)m 5lrmanb, würbe am 18. 5Jiai 1808 al§ ber Sol)n eineä

reid^en ©rofefabrifanten ju .taffei geboren. Cbwol^t ber 53ater, feit 3[at)ren mit
©lud in ber 2abafinbuftrie tf)ätig, in feinen faufmännifd)en :;l>länen burd^
91apoleon'§ ßontinentalfperre öielfadi) latjm gelegt unb in ber fVü^vung beS

©ef^äftg überf)aupt beeinträchtigt warb, gew"ä{)rte er St. bie öorjüglid^fte gr»
äie'^ung. 9taftlofeä Schaffen, 6^ren= unb ®ewiffent)aftigfeit würben au^erbem
ein wid^tigcS grbt^eil beg glternl)aufe§. 3um Kaufmann beftimmt, trat St.
1822, frifd^ unb ^offnunggfreubig einer rofigen 3ufunft entgegenfe^enb , alg
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5BoIontär in ein Qro^e§ ,^anbel§:§au§ ju SBremcn ein, bejjen ©efctiäite fid^ 'ijaupU

fäd^Hd^ auf Dlorbamerifa öejogen. 2)a ei @t. gtücEte, fid) binnen futjem getabe

in bie feinen lebtiaften @ei[t anregenben tran§attantij(^en 3tngelegenf)eiten ein=

äuatbeiten, \o tx^idt n balb einen SSextrauenipoften im ßontot feineg .§aufe§.

3}on t^ol^tx fd^tanter @eftatt, blü^enbem 9lu§fet)en, feinen auöbrucESöoEen 3ügen,

bafiei öon einne'^menbem 2Iuftreten in einer Ueben§tt)ürbigen 5lrt, fo öerftanb @t.

e§ roo'ijl bamalS wie l^infid^tlidf) feine§ 2Befen§ noc^ lange banai^ burc^ feinen Um=
gang ju feffeln unb tro^ eine§ getüiffen ungefc^minften @el6ftbett)u^tfein§ unb feiner

^ugenb in ber (Sefettfd^aft eine getüiffe 9fioIIe ju fpieten. S)amit mag e§ 3ufammcn=
l^änqen, ba| er, ettoa 1826, mit einem 5[Räbc^en au§ ^0(f)ad^tbarer fjamitie 5ört=

lic^e U3eäie{)ungen anfnüpfte. ®ie @iferfud)t eine§ 5}etter§ feiner ©etiebten, ber

auf beren .^anb fpecutirte, proöocirte einen bffentlid^en 3w|flwin^£"ftofe mit ©t.,

unb bie gotge baöon ttiar ein S)ueH, in bem ©t. ben neuen jEt)baIt leben§=

gefä^rlid^ öertounbete. 9lafd^ entfd^Ioffen fd^iffte er fid^ na(^ 2lmerifa ein, too^in

fein S)id§ten unb SracEiten fc^on feit geraumer SBeile ftanb. 3m 5torben ber

2Jereinigten Staaten lebte er nun brei Sfa^i^e, fü'^rte im ^Auftrage großer Jpanbel§=

l^äufer meite Steifen au§ unb bereic£)erte fo feine ßeben§= unb @ad£)fenntniB auf§

mannigfattigfte. %n^ biefen too^tbefriebigenben S5ert)ältniffen riefen itjn im
©pät^erbft 1829 fjamiüenangetegen^eiten t)eim. ^^ür ben umfängtidf)en ^6fa^
be§ öäterlidCien 6jportbetrieb§ Ratten nämlid) bie arg erf(^merenben 3oß^c£)i^anfen

33efdt)ränfung auf ben ©innenöerfauf im ^urfürftentf)um Reffen erätoungen, unb

fo nal^te immer brol^enber ber 3ufcimmenbru(^ tro^ ber burd£) ben S)eutfd^en

3oIIt)erein geft^offenen (5rteid£)terungen , toeil bie 5ßebrängni^ ber 9lapoleonifd^en

Db^errfd^aft bie Mittel be§ alten ©t. ju fet)r mitgenommen l^atte. @o lange e§

äWetfbienlid^ erfd^ien, griff ©t. bem ^ater unter bie Slrme; bann aber 30g er,

gegen 6nbe ber breifeiger 3tat)re, ^um anbern 5Rale über ben Dcean, in bem
gepriefenen @ben ber (äuropamüben fein @lüdf ^u grünben. ^n 9lett) = ?)or!,

Baltimore, 9ti(^monb, foroie aud^ ju ^aöana üertrat er al§ ßommiffionär über=

feeifd^e ^anblungen ber 2llten 2Belt unb erlangte balb burd^ Umfid^t unb ge=

ttinnenbeS SBefen eine angefe'^ene faufmännifdE)e unb fociale ©teHung. infolge

feine§ SSerlöbniffe§ mit einer jungen Stmcritanerin gerietl) er toieberum mit einem

öetterlidlien 9lebenbu'E)Ier aneinanber , ber ©t. forberte , aber in bem 3toeifampfc

fiel. 2ll§ 9Jtr. ©d^ubbert flüd£)tete ©t. ju ©dt)iff nad) ben ©übftaaten, um bort

al§ 3^^f'^^n^änbler nad^ ben ^f^bianerterritorien öon neuem anjufangen. 2)er

S)ampfer fanf öor SouiSbiUe an ber öirginifd^cn ^üfte, ©trubberg'S .g)abfelig=

feiten mürben jtoar mitgerettet, aber il)r 3uftanb nbt^igte ©t. bod^ ju längerem

^lufentl^alte in ber ©tabt. (Sin S)eutf^er, ^ßrofeffor ber bortigen Webicinfd^ulc,

betoog i|n jum ©tubium feines 'Qaii}^, bem er fid^ aud§ fofort fo eifrig unterzog,

bafe er nad) ätoei Sffl^ten, al§ Dr. ©d£)ubbert promoöirt, ftd^ nod^ bem l)errtid^en

SCßeft = SejaS begab unb ta am ßeone nieberlie^.

^n einem 33lodEl)aufe , baS breifeitig mit 14 f^ufe l^ol^en ^allifaben um=
ääunt war, bradE)te er !§ier einige fummerfreie ^a^xe ju, ber Sßielumgetriebene

mit brei SanbSleuten pfammen , brei fd^arfe 2age§ritte öon ber nädl)ften

menfd§li(^en SSe^aufung entfernt, fiet§ in gelibc mit ben maffengeübten Oiot'^«

l^äuten, bie man fid^ blofe mit guten ©etue'^ren öom <§alfe f)alten fonnte.

©trubberg'§ fpötere fd^riftftetterifd^e ©rftlinge mibmen fid£) faft auSfd^tiefelid^ ber

©d^ilberung be§ aCßanberer« unb (5infieblerbafein§ , bal er ettoa ein ^Q^i^äe^nt

l^inburd^ gefü'^rt :^at. SSringt un§ fein litterarifdi)e§ S)ebut „S5i§ in bie 2ßilb=

nife" (4 Sänbe, SrcSlau 1858; 2. 3luflage 1863), fo lernen toir unmittelbar

barauf „2lmerifanifdt)e Sagb= unb Sleifeabenteuer au§ meinem Seben in ben toeft=

lidf)en ^nbianergebieten" (©tuttgait 1858; 2. ^Auflage 1876) fennen, bie ©t.

ber fern öon ifim al8 @r5ie:§erin gebrücfte unb unfreie Sage öertebenben l^ei|=
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geliebten einzigen ©d^toefter jur ?luff(ätung über jeinc Umgebung unb beren

großartige Steije mit getreuer 21nfd)auli(^feit unb ungemeiner ^rijd^c erjät)Ue.

„2lUe unb neue ^txmait}" (1859) unb „Sin ber Stnbianergrenje" (4 3Bänbe,

1859) jeigen bann feinen 33tidE burd^ bie totgenben intereffanten Sria'^rungen

ftarf öertieft, le^tereS in rein ett)nograp]^ijd)er ^infid)t njo^l tai ge'^alt» unb

lel^rreid^fte unter ©trubberg'g SBerten. %l^ nämlid^
,

gelocEt burcJ) bie nad^ ben

51cuenglanbftaaten gelieferten ^ad^rid^ten ber ©trubberg'fdt)en ßolonie, me^r unb

me^r „©renjer" unb ä^nlic^eS gieriges 35otf, baö bie nie betretenen SBälber ur=

bor mad)en unb bie nod^ iunghäulidtje ©(^öpfung auSfd^lac^tcn toottte, ncbft

fübftaatlidien ^Iantagen = (£clat)fniürften einrüdften unb ]o bie ßiöilijation aud^

bieje parabiefijdt)en Striften beledtte, marb eS ©t. in feinem 9ieic^e ju eng unb

3U ungemütl)lic£). S)a bot fid) gerabe eine toiHfommene öelegcn'^eit ^u anber=

toeittger nü^iid^er 33et!^ätigung bar. S)er „S)cutfd^e (5ürften= (ober fogenanntc

^tain^er^) Sßerein in iejaö" fam mit bem 3lnfaufe Weiter ©tredfen unb beren

Sßefieblung burd^ beutfd^e (Sintoanberer nid^t redtit üortoärtg, t)auptfäd^lid^ »egen

beS ^tangelä einer fad^männifdien unb lanbeäfunbigen ^yennaltung. 'Qüx Unter=

lunft, Speife unb 33orfirf)t§maßregetn infolge beS iUimamcd^fel«! forgte niemanb

;

bie auf fid^ angemicfenen Slntömmlinge fielen ber ^^eft unb anberen gpibemien

nad§ 2aufenben jum Opfer. 2)a folgte ©t. bem 9lufe, al<^ Goloniatbirector unb

örjtlidEier ©ac^oerftänbiger an bie ©pi^e beS Unternef)menS ju treten. (5r be=

feitigte rafdt) burrf) entfc^Ioffeneä Eingreifen bie ^ranf^eiten ööHig unb legte bie

balb oufblü^enben beutfijen ©tobte ^ieubraunfetä unb ein 3^a^r barauf 170 km
norbteärtä im 3inbianergebicte am ^;t.5erbinaleS ^i^iebrid^Sburg an. ^JJtel^r al8

ätoan^ig Satjre banad^ l^at ©t. in Icbenbigem Solorit „^nt-'brid^öburg, bie Solonie

beg beutfdien gütftenPeieinä in 2eja§" (ßeip,^ig 18G7) ber beutfi^en l^efemelt

öorgeftellt.

184G entfü'^rte it)n beim 3lu§brudf)e ber ^cinbfcligfeiten jmifd^en ben 33er*

einigten ©taaten unb ^Jlejifo ber 3Bunfc^, le^tereS ßaiib bequem fennen ju lernen,

feinem iVnebcn§t)anbtoerfe. Unter ©cneral ©cott mad)te er ben ganzen Ärieg mit,

ben er in „©cenen au§ ben kämpfen ber 5Jiejifaner unb ^Jlorbamerifaner" (1859)

als fein beobad^tenber Slugenjeuge gefd^ilbert '^at unb bem aurf) baS iöudt) „3fn

''JJlejilo" (4 23änbe, 1865) entfprang, unb fd^iffte fid^ bei ber Sanbung in S^ett)=

Drleanä, f^rüfjja'^r 1848, fofort nad^ bem ärjtearmen iMvfanfaö ein, too Spolera,

^^Joclen unb ©umpffiebtr graffirtcn. Sfn Gamben am oberen 3Baf^itafluffe öer=

rid^tete er SBunber ber .g)eilfunft unb gab bann bem eintriebe, fidt) bafelbft feß=

l^aft ju madE)en, nad^. 6in neues anmutl^igeS .^eim be^og er, practicirte unb

raar baran , eine reiche ©clabenbefi^erin ^u ^eiratl^en , als it)n auf einer ^a^t

naä) 33ären, bie bort arg unter 5pferben unb Ütinbern müftcten, ein giftiges Sfnfect

in§ redt)te ^uge ftac^. 3llS er iibev ein ^af)x lang bem SSerlufte beS üerle^ten

©liebes entgegengearbeitet fjatte, befd^loß er 1854 eine einjährige ©uropareife,

um ju retten , tt)aS nod^ ju retten loar. S'^ei ^a^xt lang confultirte er bie

namt)afteften ©pecialiften in ^5ariS, 33erlin, ©öttingen, |)eibelberg, äöieSbaben

unb Harburg o'^ne nad^t)altigen ßrfolg, bis er an ^ofrat!^ be Soem in ®räf=
ratt) bei ©Iberfelb ben „tiebenSioürbigften unb tüd^tigften aller Slugenärjte" fanb,

ber il)n nad^ tcenigen SBodtien, menn aud§ mit üerringerter ©e'^froft, atS get)eilt

entließ.

SnjtDifdlien begann in ©trubberg'S Slboptiöbaterlanbe ber 33ürgerlricg , ber

in ben ©übftaaten, too fein ^eimmefen ftanb, alle 55er'^ältniffe umftüräte, inbem
bie ©claöerei, aud^ für SlrlanfaS ber Dlerü atteS SBo^lftanbeS, aufget)oben toarb.

2BaS ©t. befaß, flog in alle Söinbe; feine SSraut ftarb. S)er 9toman „©claöerei

in Slmerifa ober ©^toarjeS SBlut" (3 Sänbe, ,g)annober 1862), no(^ öor ber

enbgüttigen Sntfd^eibung jmifdlien Union unb ßonföberirten gef^rieben, bereift
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©trubberg'§ l^umane ©efinnung in btejem fünfte, bie tro^bem bcn richtigen

SBlid iür ba§, toa§ ben feltfamen fübftaatüc^en focialen ^uftönben 9lec^nung

trägt, nt(^t öerleugnet. äßie ^tte auc^ ein ^ann, ber auf ^flanjungen , tto

500 flieget arbeiteten, bie einft geaä'^tten |>atbgejunben jum SiinftDafjer ^olen

l^erauSlefen mufete, gegen bieje unglücEüd^en ©efc^öpfe nid^t öon bem gleicEien

brübertic^en ©eiü^te bejeelt getoejen fein muffen toie gegen feine geiftig eben=

bürtigen ^}JlitmenfdE)en ! Diefeg SBcrf ftrömt übrigen^ am meiften toirflic^ bid)te=

rifi^en |)au^ au§. ©t. blieb nun öottäufig in ber SBaterftabt Raffet bei ber

f^euren St^mefter unb begann, burc^ bie unfreiioillige ^Jlu^e öeranlaBt, S5emer!eng=

toerf^eS unb ^eröorfted)enbe§ au§ bem ©c^a^e feiner Erinnerungen aufjujeic^nen,

anfänglict) of)ne loeiterge^enbe litterarifc^e BioedEe. Unter ^reunben gefpenbeter

Seifall öermod^te i^n, in ber ßötnifc^en Leitung (wo bann etliche feiner 9tomane

ani Si($t traten) eine 5]ßrobe bem öffentlichen Urt^eile ju unterbreiten. 2)te

5öerfu(f)e, bereu ^^tamen oben angefülirt tourben, gelangen glänaenb , meit über

alle ßrtoartung, unb fo legte fic^ nun St. mit ber il)m eigenen eiferöotlen ^in=

gäbe auf bie f(i)riftfteEerifct)e 5lu§münaung feiner intereffanten Äreua= unb Cuer=

fa'^rten. ©d^ier unüerftegbar ftrömte ber Ouett feineS @ebäd)tniffe§ , too^u fic^

eine immer macl)fenbe gabulirfunft gefeilte; bi§ Snbe 1868 ttaren an 50 SSänbe

9lomane unb ^ugenbfd^riften gebrudt. Sä ge^^ören l^ier^er bie Siomane „gialp^

^ioriDOob" (5 SBänbe, .g)annoüer 1860), „S)er ©prung üom ^fliagarafaHe"

(4 Sänbe, 1864), „©aat unb ernte" (5 Sänbe, 1866), „®er Äröfu§ öon

^t)tlabelp^ia" (4 23änbe, 1870), „S)ie gütftentoc^ter" (2 Sönbe, 1872), „S)ic

alte fpanifcf)e Urfunbc" (2 58änbe, 1872), „ßraei Sebenäwege" (1875), bie al§

„@r3ä^lung" bejeii^neten „S)er ^et^obiften=@eiftlici)e" (1878;) unb „Sic geraubten

Äinber" (1875), enblid^ bie mel)r memoirenartig gehaltenen „^n @üb=(Iarolina

unb auf bem ©^lac^tfetbe üon ßangenfalja" (4 SSänbe, 1868) unb „3lu§ 2lr=

manb'ö grontierleben" (3 S3änbc, 1868). 5Die beiben te^tgenannten befunben

befonberä beutlid^ ben Umftanb , ba^ eigentlich fämmtlicl)e einfc^lägigen eraeug=

niffe ©trubberg'i einer graittergattung ätoifcJien bem eciiten gtoman unb ber

ööl!erfunbli($en ©tubie beijä'^len, bie öor unb au^er i^m nur 6l)arle8 ©ealsfielb

(b. i. Äarl ?lnton $o[tel, f. b.), ein Sitterat fe:§r ä^nlici)en gnttt)icftung§gange§ unb

na^e öerroonbten ©toffgebtetei , mit Erfolg gepflegt l)at. 2tui^ te^nifci) f)alten

fie in ber 3ftegel äteifc^en grjö^lung unb ©c^ilberung bie ^Jlitte. Son ©trubberg'g

öerfc^iebenen Sfugenbfc^riften, bie baS aufrichtige SSeftreben aeigen, ben päbagogifii)

toie äft^etifci) öermerfüllen fogenannten ^nbianer--, SHäubergefc^id^ten unb anberen

2lu§geburten colportirter ©c^auerromantif , ben ^Boben abaugraben ift bie bcfte

Plummer „ßarl ©ciiarn^orft" (^annoöer 1863; 3. luflage , ebenba 1887).

Slm @nbe feine§ betoegten 2eben§ blieb eö i'§m bann no(3^ öerfagt, Sorbeeren al§

2)ramati!er au PflücEen: „S)er ^freigeift" (Gaffel 1883) unb „S;ie Quabrone"

(ebenba 1885), atoei ©(^aufpicle, befa^en ebenforoenig bühnenmäßigen ^ufc^nitt

al§ bie ungebrudte Sragöbie „©uftaP Slbolf". ^tur gana anlegt aeic^nete ©t.

al§ ßitterat mit feinem Familiennamen. S3i§ ba{)in mar alle§ unter bem 5pfeubo=

uQm Slrmanb erfd)ienen.

9ta4 1860 fe^rte ©t. öon ^annoüer, too er einige ^a'^re gelebt l)atte, aur

©c^toefter md) ßaffel aurüci. S)a befuc^te eine§ 2age§ ben Untiorbereiteten feine

SBremer ^ugenbgeliebte, bie, untiermä^lt, i^m bie alte Neigung entgegenbrachte.

2)iefe fütirte bie beiben ©ec^aiger m 6^e unb einer fpäten, aber furagefpannten

©eligfeit. 2ll§ ©. einmal oor feiner Sßo^nung in ber Äönig§ftra|e an!am,

l^örte er aui einem Auflaufe, eine gi^au fi^e, üom äöa^nfinn befallen, l^alb nacEt

auf ber treppe. ©§ mar fein SCßeib , ta^ il§n gar nic^t erfannte unb balb in

einer 2Inftalt an 2:obfuc^t a" ©tunbe ging. S)a erft erfuhr ©t., bafe fie i^m

il^ten langen 3lufent^lt im ^rrenljaufe öor ber Srauung öer^eim.lic^t l^atte.
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3J?it biejem fd^toeien ©rfiicffalSjd^tQße , bev i^m uneiiblic^ ticr in bie Seele

griff, paarte fid§ eine anbere bittere 6nttäujd)ung, bie l^ier in ©triibbcrg'6 eigener

S)arftettung öorgetragen fei. „^eine fc^riftftellerifd)e 2l^ätigfeit rourbc burd^

eine neue Sluigabe unterbrodC)en , teeld^e feitenss ber ^Ignatrn eineö bepoffebirten

|)aufe8 an mid^ gcftettt njurbe. Sfct) l^atte ben i^rin^cn 3Ö. fennen gelernt, ber

mid) flel^entlid^ bat, i^ni beijufte^en, feine Oted^te an bem 5ii>eiconimi^=5üerm5gen

beS — fd^en JpaufeS gegen ben preu^ifdien gi^cuä ju öert^etbigen , t>a ^reufeen

jugteid) mit bem Canbe aud) biefeä ^^rioatöermögen an fic^ genommen ^atte.

^d) erflärte bem ^rin^en, "Da^ xd) ja nidt)t ^urift fei unb mir ba^er bie nött)igen

ft'enntniffe fe'^Uen, um eine foI(f)e 9lufgabe mit örfolg burci^fül)rcn ju fönnen;

bennod) betjarrte er bei feinem 5lnfud)en unb id) ücrfprad) if)m, für i^n ju tl^un,

njoö in meinen Gräften ftc^e. 3df) begann bie ?lngelegenl)eit unb bie baf)in ein=

fd^Iagenben 9tcdt)te unb ©efetje ju ftubiren, unb lieferte bem Slnwaltc "bei ^^^rin^en

bie dnttoürfe ,^u ben Eingaben bei ben 53e^örben unb ben ©erid^tcn. !5)a ftarb

ber bepoffebirte i^ürft unb '^^reufeen Ie.gte bem ^Ibgeorbneteiil^aufe einen @efel3=

enttt)urf jur ®ene!^migung öor, wonod^ mit Dem 2obe be<s t^ürften ba§ ^omilien»

jyibeicommi^=Sßermi)gen beö —fdt)en |)aufeö in ba* prcufeifd)e (Staat§eigenti)um

übergegangen fei. ^Dlan fd^rieb mit öon Berlin, bafe bie @efe^tiorlage , wenn
id^ nid^t etwas 23efonbereS bagegen tt)ue , ol^ne ^ttJcifel burd)ge!^en unb bann
aÜe gted)te ber ^^tgnaten an bem Vermögen burt^ baä ®efe^ bcfeitigt merben

würben. 3i<^ liffe fd)nell einen 4>roteft gegen bie 33orlage brucfen unD im 3lb-

georbnetenl^aufe bertt)eilen , unb baöfelbe erflärte barauf , ba^ bog ^aue feine

Se^örbe fei, toctd)e foldje ^ed)t«fragen ju entfd)eiben iiahe ; boä fei Vlufgabe ber

orbentlid^en föeridjte. Uebet biefen ^^^roteft würbe ic^ wegen iöeleibigung beä

i^iScug in äWei ^nfianjen öor ®erid^t gefteUt, bod^ beibe ^tal foftcnloe frei=

gefprod^en. 2)ie 9ied)te ber ^Ignaten ftanben wieber ^oc^; mit raftlofer 2:t)ätig-

feit f(^tug id) aÜe erneuerten Singriffe beö ^igcuö barauf ab ; id^ öernid^tete

aÜe bie unjätjligen 'Jlngriffe in ber ^^Ueffe bagegen , lieferte bie Entwürfe ju

fämmtlid^en ^^^rocefefd^riften unb I)attc bie ^WeDifionöfc^rift an baö 3teidö8gerid)t

bereit, aU bie Otegierung 33etglci(^Suntcrl)anblungen einleitete, wcld^e balb ^u

einem enbgültigen Sierglei^<Sabfd^luffe jwifdien il^r unb ben Signalen führten unb
Woburd^ einem jeben berfelben 25 000 t^aler 3fa^i:P<^tente unb ein ©d^lo| 5U=

geftanben würbe. 2!em ^rin^en 2Ö. War bie 9{ente auf fieben SfQ^te im üorau§

auäge,jaf)lt worben unb er liatte ba§ (Bdjlo^ 9t. im 3Bertl)e öon 300 000 3:f)alern

in 33efitj genommen. 93on allem biefem würbe er o^ne meine raftlofc 3;f)ätigfeit

für il)n niemals öon 9ted^tSwegen einen ^4-^fennig erf)alten ^aben; allein als id^

if)n um ©rfüttung beS 6ntfd^äbigungSöertragcS ^wifd^en i^m unb mir erfud^te.

Weigerte er fid^, mir für meine 3;^ätigfeit für i^n ctwaä ju öergüten, unb berief

fid^, als id^ gegen if)n flagtc, barauf, ta^ id) fein Slböocat gewefen fei unb als

fotd^et fein 9ied^t get)abt l^abe, nod^ einen ©jtraöcrtrag über eine SSergütung

für meine Slrbeiten mit i^m ^u mad^en, unb ba^ mir nidf)tS weiter alS bie 3lb»

öocotengebül^ren äufämen.

^d) ^tte jwölf Saläre Jag unb ^ad^t für il^n gearbeitet, liatte meine

fd^riftftellcrifd^e 2l)ätigfeit babei aufgeben muffen, weld^e mir etwa 3000 S^aler
jäl^tlid^ einbrad^tc , unb '^atte nur Wäl^renb ber letjten öier ^a%xe monatlid^
100 Jl^aler öon i^m be,^ogen, weil id§ etwa 3000 ZtjaUx erfparteS @elb aud^
ausgegeben l)atte unb nidf)t mel^r auS eigenen 5Jiitteln ejiftiren fonnte. 3»dt)

mu^te ben ^rin^en öetflagen unb er würbe öom ®cridt)t öcrurt^eilt, ben 58ertrag

mit mir äu erfüllen. S)iefe Se^anblung war eine ber uner^örteften @rfat;rungen
meines Töjäl^rigen SebenS, ,^umal ba id^ bem 55rin3en nidjt aüein ju feinem
je^igen 23ermögen öer'liolfen, fonbern if)m audf) in anbern Wichtigen SebenSfragen
mit Qletd)er 2reuc unb Slnl^änglic^feit bcigcftanben ^tte. äd) '^atte i^n öon
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einer il^m unfefitfiaren Untergang brol^enben ßranffieit befreit, gegen toelcfie er

in S)eutf^Ianb unb im 3Iu§lanb öergcBenS ^ülie gejud)t, ^atte feinen @{|eibung§=

^jroce^ gegen feine erfte ©ema'^lin geführt, t)atte in feinem unb feinel fpätern

©d^wiegeröaterS Sluftrag eine ßlage wegen öermut^eter O^ergiftung feiner "imutter

fiei'ber ©taatgantealtf^oft eingeleitet, toax im ^ntereffe feiner ©ö^ne au§ erfter

&^t f^ätig getoefen, t)atte fortwä^renb feine ©ienetfc^aft ergänzt, turj, i(^ l^attc

aüe feine '^äuSli^en unb gef(^äftlid)en Slngelegen'Eieiten beforgt unb war in feinem

Sfntereffe faft immer unterwegs geWefen, unb nun "^atte er mid) in meinen alten

Sagen äum Settier machen Wollen! Sie entrüftung über bie mir anget^ane

fd^mö^lirfie SBe'^anblung für aÜe meine treuen S)ienfte unb Slufopferungen wä^renb

fo bieler ^atixe warf mic^ auf ba§ Äranfenlager , öon bem i($ mid) in meinen

^ol^en 2Jal)ren nur langfam er'^olen fonnte unb Wobei ic^ meine fonft fo un=

öerwüftlidie ^IrbeitlJraft faft eingebüßt ^abe, unb fo Werbe icf) ben nod^ fe^r

großen ©d^a^ meiner 2ebcn§erinnerungen wo^t unbenu|t mit mir in§ 3fenfeit§

|inübernei)men muffen."

^laäi aU ben traurigen irfa'^rungen, bie ©t. gefammelt '^atte, ift ein ©inten

feiner Seben§freube , ein grla^men feiner anf(^einenb aßen ^Inftürmen tro^enben

Äraft nic^t ju üerwunbern. 3n feinen bramatifd)en ©pätlingen gelangt feine

greifen^afte ©timmung ftellenWeife greifbar aum S)ur(^bruct). %U auc^ feine

©d^wefter, an ber er über atteg '^ing, tobt War, überftebeltc er öon Gaffel, wo

it)n nun nur fd^merjlidic Beugniffe einer lieben Vergangenheit umgaben, nad^

bem ru'^igen ^effif^en ßanbftäbtdjen ©einkaufen, ^ier öerbrai^te er ben 9left

feiner Sage — er ftarb am 3. 3Iprit 1889 — in ^äBigfeit unb (äinfac^^eit,

wie er gewo'£)nt war, in S5efdf)aulic^feit unb 3urücEgeäogenl)eit. 3une^menbe

3llter§fc^wäd^c öer§inberte ben einft fo überaus rüftigen ^Jlann feinen SieblingS'

plan einer genau burd§gefe'^enen unb nac^ ben rid)tigen ©efid^tSpunften öerfürjten

©efammtauSgabe feiner epifd^en 3lrbeiten ju öerwirllid^en. Slber aud6 ol^ne biefe

gewinnen Wir auS fritifi^er ^Betrachtung feiner ßeiftungen ben ßinbrucf eines

weltflugen, grunbgefd)euten 5Ranne§ bon gemäßigt mobernen Slnfc^auungen, eines

anjie^enben @rääl)lerS unb gewanbten ©tiliften, einer ftarfen in fid^ gefeftigten

5perfönlidE)feit.

SBeil er eben unter bem S)edEnamen Slrmanb f(^rieb, wu^te man lange

genug faft nirf)ts bon i^m unb feinem benfwürbigen ©efc^icE — jumal er jebe

5luS!unft bel^arrlidf) öerWeigert ju l)aben fd^eint — unb fo ift er auc^ in ben

meiften JpanbbüdE)ern ber 2itteraturgefdl)id^te nid^t einmal genannt, neuerbingS

Wot)l nur in ber ©efc^id^te ber beutfd^en Sitteratur öon Dtto ö. Seijner (2. Slufl.,

1893, ©. 1021 f.), übrigens gana tur^. m^txt ^ittl^eilungen brad£)te ber

etwas rebfelige ^^tefrolog öon Otftib mt)lm^ (b. i. ^arl «müller in ©tuttgart),

ber perfönlid)e 35erül)rung mit ©t. gehabt ^u ^aben fd^eint, in ber Äölnifd)en

Leitung öom 18. Sluguft 1889, 2. SBlatt. S)iefer auSfü^rlidfie 9lad^ruf ift beS=

:^alb fe^r öerbienftlid^, Weil er öiclerlei bisher ganj unbefannte ginäel'^eiten mit=

ttieilt, unb für fie f)aben Wir unS auä) banfbar an biefe einzige QueEe gel^alten.

2lud^ bie 6onöerfationS= unb bie litterarif(^=biograp^if(^en ^ac^lejifa bieten nid£)tS

ober wenig S)etaittirteS über ©trubberg'S intereffante ©eftolt. ^n baS S5ro(f=

^auS'f^e 6onö. = 2er. '§at i|n erft ber Unteräeidnete für bie je^t erfc^einenbe

14. 3luflage ^ineingebrad^t, Wö^renb „SrocE^auS' kleines gonberfationSlejifon"

in ber (neueften) 4. ^^uSgabe öon 1888 f^on eine giotij entl)ält, ^Ret^er'S 6onö.=

ßerifon aber einen längeren Slrtüel. Subwig ^fränfcl.

Strubc: S)abib @eorg ©t., SJurift unb ^ublicift, geboren am 29. «Jloö.

1694 au 6ette, t aw 24. Suli 1776 ^n ^annoöer. ©t. ftammte öon beibcn

eitern "^er auS ^annoöerfd^en SBeamtenf amilien ; fein Später, |)einrid^ Slnton ©t.

(t 1715), War einer ber erften 9{ätl)e beS 6eEer DberabpeüationSgerid^tS, feine
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gjtutter bie S^od^ter be§ l^erjoglid^ ceüifd^en ÄammermeiftetS .^nop. St etl^ielt

feine ©t^iel^ung burd^ ^au§lel)ver, unter benen ^o^. gfriebr. ©runer, nad§malö

ßonfiftorialptöfibent in Coburg unb betonnt buvd) feine Opuscula ad illustrandam

historiam Germaniae (1760), genannt ^u mevben tieibient. 1713 bejog er bie

Uniöeifität ^aUe unb tt)urbe ber Jpauggenofje 3iot). ©am. ©trt)t'^. 9lniang8 [lä)

ju (^unbling '^altenb, l^at er fid^ nad^^er met)r an 2:t)omafiu§ unb
3f-

&• Sö'^mer

angeldtiloffen, jelbftänbig über ben SBert^ ber 2ef)rer uvtl)eilenb, anftatt bem be=

joeglid^en ?lpp(auö ber afobemijd)en ^enge äu folgen. ^Jladt) ^alle befuc^te er

nod) Reiben, roo ©erl^. 9loobt, Sc^ulting, 53urmann, 33ernarb feine 2et)rer roaren.

S)aä Cuettcnftubium , bem er fein ßeben lang 3ugett)an blieb , (jat er bei ben

|)ottänbern gelernt, baö beä 2)eutfc^en wie bes Otömifdjen Üted^tö. 1718 biä=

puttrte er unter Dloobt'ö 33orfi^e de origine nobilitatis germanicae et praecipuis

quibusdam ejus juribus, einen ©egenftanb , ber it)n noc^ oft befd^äftigen foUte.

2)ie afabemifd)e iKeife, mit ber er fein ©tubium abfc^lofe, fü'^rte it)n burdl) bie

Ütieberlanbe, nad^ ßnglanb
,

^ranfreid) unb burd) einen großen 2:t)eil öon

2)eutfdl)lanb. '9iad) feiner .^eimfeljr bei bem ObcrappeUation^gerid^te al8 ^Jlböocat

immatriculirt, tourbe er 1720 üon ber 9iitterfdt)aft unb ben Stäbten bcS -'pod^^

ftiftS ^ilbeS^eim jum Sanbftjnbituä crtoä^lt, .^uglcid) 33eifi^er bc^ ^ofgerid)tss

unb ^itglicb be§ eüangclifd)en ßonfiftüriumg. 2)ie ^luan^ig ^a^rc feiner .!pilbeÄ=

:^eimer 2:t)ätigfeit finb bur^ eine 9leit)e bebeutenbcr ^^vbciten forenfifd^er unb

litterarifd£)er 3lit bcjeid^net. 2)a5 9tedt)t ber SBaucrgüter bcl^anbclte er fofott in

ber „Coinmentatio de jure villicoruni vulgo öom ÜJtrierred^te" (Cellis 1720; 4"),

bie nac^l^er nod^ jtoeimal, um l^iftorifc^e 'Jlnl^änge, Observationes juris et bistoriae

Germaniae u. a. öermc'^rt, abgebrurft ift. ^n einem beim 9{eic^öfammergerid)t

anhängigen ^riöatproceffe bezeugten 1726 9titterfc^aft unb ©tobte baö erbliche

9tec^t ber .'pilbeie'^eimfd^en IJJteier, wä'^rcnb baö 2)omcapitel unb bie fieben ©tifter

ba§ ®egentt)eil 1730 attcftirten. 3"^ 'Ked^tfertigung beö ^euQnUN ber toelt=

lid^en ©täube tieröffentlid^te ©t. 1730 ben „©tünblid^en S3eri(^t üon bem
3lbmeierungSred^te üorne^mlid^ im ©tift Jpitbesbeini" unb etiüieö, bafe fein

©utS^err befugt fei , feine IJleier unb beren ßvben nad^ SBittfür unb ©efaüen

ot)ne et'^eblictie Utfad^en ber 'DUierftatt ,^u entfe^en. 2)urd) ben 3lintmann

1Ditit)lenpfort liefen ^mar bie geiftlid^en ©täube ©trube'S 9tec^t§aussfü^rungen

betämpfen, erfu'^ren aber butd^ „baS bcfcftigte ßrbred^t ber ©tift=^ilbeg]^eimfc£)cn

^et)er" (1752) öon ©trube'g ©of)n, Stuiiuö ^lelc^ior, eine entfi^iebene 9öiber=

legung. S)ie ganje iJJolemif l^atte ben günftigen ©tfolg, bafe, al8 nad^ bem
fiebenjä'^rigen Äriege für öiele. toüft gemorbene ^öfe nur burd^ ^uf^^fi^ung eine§

feften, erblidE)en 9led)tö neue SBebouer ju getoinnen maren, eine SSerorbnung be8

gürftbifd^ofä öon 1781 baS erblid^e Steigt ber ^eier anerfannte, ebenfo toie

aucl) in bie (5;alenbergifdl)e 'DJteierorbnung öon 1772, bie ber iüngcre ©t. nad^

ben ©runbfä^en feine* ißaterä rcbigirt ^t, eine afle ^toeifet befeitigcnbe 3ln=

erfennung beä ©rbred^tS ber 9)ieier 3lufna^me fanb. Slnbere Slrbeiten ber

|)ilbe§t)eimer 3eit betreffen ba§ 9tedt)t beö eöangetifd^en (SonfiftoriumS, aud^ of)ne

3uftimmung beS Sanbeg^errn (Veier= unb S^efttage auSjufd^reiben, bas 3fagbred)t,

beffen für bog gemeine 'Jted^t ju tiermutl^enbe 9tegalität öon (Eramer, bamalä

^^rofeffor in HJlarburg, nad^'^er 3lffeffor beim 9*{cidt)§fammergerid^t, bel)auptet toar

unb öon ©t. in ben „Vindiciae juris venandi nobilitatis germanicae'" (1739) miber=

legt tourbe. S)ie mid^tigfte unter ben bog öffentlid^e 9tec^t anget)enben 3lrbeiten

ift ber „©rünblid^e Unterrid^t öon giegierung§= unb ^ufti^facften" (1773, toieber»

abgebrudt in giedbtl. 33eb. V 3ln^ang, in ©pangenberg'ä ^Jlu^g. III, 219 ff.).

Sßeranla^t toar bie Unterfudl)ung burd^ baä ^Jiebeneinanberbeftel^en öon A^anjlei

unb ^ofgerid^t mit concurrirenber (5)etid^tgbar!eit , nur bafe bog .spofgerid^t öon
9legierung§= unb peinlid)en ©ad§en ouggefd^toffen toar. 2)aS 9{efultat ©trube'g.
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giegterung§tad§en feien jold^e, bte feine getid^tlid^e Unterfud^ung unb xid^tetlid^en

@pTU(^ etforberten, mufete fct)on um feiner negatiöen S^affung toiHen unfieiricbigt

laffen, unb noc^ ©tüüe'S Urt^eit f)at er bie einfachen @runbfä|e be§ Sanbe§re(^t§
bielfältig öertoirrt. (5o tei^ bie ^i(be§^eimer 3eit an tittcrarififier Slnregung
xoax, fo f(f)einen bie 93er^ältniffe be§ flcinen ©taatöroefenS mit feinen feinblid^en

©egenfä^en boc^ öiel Unerqui(ili(f)e§ ^erbeigeiü^rt unb ©t. perfönlic^e Slnfeinbung
bon feiten berer jugejogen ju ^aben, gegen bie er amtlid^ unb toiffenfi^aitüc^

auftreten muBte. @i mar if)m beStialb mittfornmen, al§ i^m um 1740 @. 21.

ö. 9Jtün(^t)aufen , mit bem er fc^on feit beinahe jtDan^ig Sfa'^ren befannt toor

(f. 21. S). 33. XXII, 730), einen ^la^ im l^annoöerfc^en ©taatlbienft antrug.
2II§ advocatus patriae, mit bem Sitel eine§ ©el^eimen Suftiarat^i, l^atte er au^er
ber t'roceffualifi^en SSertretung ber föniglirfien @ererf)tfame bem IJtinifterium al§

Seiratt) in aßen Sfiec^tsfragen mit feinem fc§riftlirf)en ©utad^ten jur Seite äu
[teilen. S8i# 1758 blieb er in biefer einfluBreidien Stellung. 2Il§ in biefem
^a§re ber ^an^teibirector ö. 5Bernftotff ftarb, tourbe ©t. beffen 5lac|foIgcr unb
blieb an ber ©pi^e ber Sfuftijfanjlei ju |)annoöer bi§ 3U feinem Sobe. ®a^
er 1772 ben Sitel eine§ S3icefan3ter§ erl^ielt, l^atte feine 2lenberung feiner amt=
(ict)en ©teOung jur (yolge. — 3n jebem ber 2Iemter, bie ©t. in Jannober be=

fleibete, entmicfelte er eine auBerorbentlic^e giegfamfeit, amttic^ mie litterarifc^.

©d^on toon .6ilbe§^eim au§ mar er äu ben 2lrbeiten l^erange^ogen, bie bie @rün=
bung ber Uniöerfität ©öttingen betrafen, ^aäj^ex f)at er namentlid^ in allen,

bie juriftifd^e gacultdt betrcffenben ^Jlngelegen^eiten bem 2Riniftpr |)ülfe geleiftet.

S)ur($ feine gorrefponbeuä mit bem jungen !l5rofeffot ^^ütter tjal] er i^n jum
^ubliciften 6öttingen§ l^eranjujie^en. S)ie Sibliot^ef be§ Dberappettationä«
gerid§t§ ^u Seile bema'^rt in mel^r als 20 goliobänben bie ®utact)ten ber=

fd^iebenften ^ntiaUi, meiere ©t. bem 5Jlinifterium auf fein 3tnfudt)en erftattet

]§at. S)ie ftaatgred§tlid)en Campte bor unb mö^renb be§ fiebenjät)rigen Äriege§
forberten toiebert)olt ©trube'g geber l^eraug. ^n ber „gntbecEten SBerbre^ung
be§ toeftp^äl. griebenefc^tuffes" (1758) trat er ben fird^enpolitifc^en 33rof(iüren
be§ fyürflabtä ju gmmeran in 3f{egen§burg, Traufe; in ber „©rünbtic^en 33er=

tljeibigung ber ^urmrftli(^ ^Braunfdjtoeig.^l'üneb. 5]3oftgered^tigfeit" (1758) unb
„Semeig ber 3Zid§tigfeit aller ©rf)eingrünbe" (1760) ben ^rätenfionen te^ fürft»

lid^en |)aufeg Sarie entgegen. ^Befannter at§ burc^ bie ganje biäl^er betrad^tetc

S^ötigfeit ift ©t. burc^ bie beiben ©ammelmerfe geloorben, bie bi§ bor etma
brei^ig ^jal^ren ^u ben ^äuftgft citirten in juriftifc^en ©d^riften ge'^örten: bie

„^ebenftunben" (6 2f)(e., 1742—68; 2. 2Iu§gabe 1778—83) unb bie „gted^t»

liefen 33ebenfen" (5 2t)te., 1767—1777 unb neue 2lbbrütfe 1785, 1801). S)ic

„^^ebenftunben" enf^atten au§fü^r(ic£|e Stb^nblungen über au§erlefene unb hxanä)=
bare ©taatgred^tsmaterien (^^>ütter); unb auf mond&e i^rer 9ftefuttate :§aben fid^

bie fpateren gorfd^er mie (Jicfi^orn, berein^elt felbft 2öai|, nod^ berufen fönnen.
S)ie „9ied^tUd^en Sebenfen" finb eine ©ammtung furjcr 2Iu§arbeitungen über
praftif($e fragen be§ 5pribatred§tä, be§ ©trafrec^tS, aum %^tH aud^ beg ©taat§=
unb 23ermaltung§red^t§

, bie ©t. in feiner rid^tcrli^en Sl^ätigfeit borgefommen
maren, Dbfc^on er geftanb, bor feinem Eintritt in bie ^Jrajii me-^r in Seibniä
aU in Sarp^ob getefen ju l^aben, tjaben bod§ feine 3eltgenoffen bag, xoa^ man
bamalS 58raucf)barfeit nannte, an feiner 2lrbeit nie bermi^t. 3f. 3Jtöfer toünfc^te

ein Sanbred^t, au5 praftifc^en Sntfc^eibungen mie benen ©trube'g 3ufammengefe|t.
S)er fpätercn 3"t W feine 2trbeit ats ein ©runbpfeiter be§ gemeinen beutfd^en
9ted^t§ gebient. £ie I)annoberf(^e i^urieprubenj, bie im borigen 3[af)r^unbert in
bie ©teile ber turfäd^fifd^cn einrücEte unb tonangebenb für ta^ gemeine 9te(f)t

mürbe, ^at burc^ eine Dtei^e bon ©ammlungen praftifd§er gntfd^eibungen i^re

Sebeutung für tie ^anbt)abung unb Söiffenfc^aft beg gemeinen 9ted)t§ bemölirt.
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„(gtrufienä reiiittic^e Sebenfen" fielen oBenon in biejcr 9teif)e; unb toie lange fic

ben ^n^m i^re§ Scriafleig auived^t eiijalten l^abcn, ben)eift bev Umflanb, ha%

1827—28 @rn[t ©pongenberg nod) eine neue, jtjl'tematifd^ georbnete ^.Jluggabe

in btei Sänben üeranftaltet t)Qt. ^t§ 9tii^ter unb 6^ef eincö ft't)t angelesenen

e5crid)tg|ofei entroicfelte er bie rut)möofll"te it^ätigfeit. 6e(bft in ben Serien,

luenn er fein @ut auffu(i)te, naf)m er ^Ictenbänbe mit unb ftubirte fie. (Sr toav

nic^t blo^ ßorreierent in allen (iiDilfa(f)en unb ben nichtigeren ßriminaljad^en,

Jonbern legte jelbft iä^rtid) niel^r 9telationen in Siüitfad^en ab al§ irgenb ein

^Dlitgtieb jeineä ßoacgium^. ^uftuä '•lUöjer rü^mt i^m nac^, er l^abe, njie ^ugo

©roliuS, @cjd)icSt#funbe , 9ved)tegeteSr|amEeit unb ^i^fiilofop^ie üerfnüpft. S)cr

beliebten S3orfteIIung öon ben üertnöc^erten 3|"i-'il'ten beg 18. Sa^r^unbertS ent*

jpric^t er ]o wenig njie 3Inbere. 6r bleibt nid^t bei .g)ugo @rotiu^, beni t)err=

liefen, tüie er i^n nennt, flet)en , i[t empiängli^ unb ^^ugänglic^ für neue ®r=

jc^einungen bcö £eben8 unb ber Sitteratur. (Sr üert^eibigt '»J-Hontegquieu gegen

feine Slngreifer, würbigt ^Uiabli) unb berid)tct eingel)enb unb pftinimenb über

hai 5projcct beö Corporis juris Friedericiani (in ben Kelationes de libris novis,

Fase. 4, ©Ott. 1749). ßeffing ^at it)m Dorgeteorfen, fo gut er im .!piftorif(i)fn

ffi, fo wenig SSeifatt oerbiene er im ^^Politifc^cn unb ^^^vagmatifdien. ''JJtan barj

bie 9latur feiner Siftorifd)=[taatöied)tli(ien 'Jlb^anblungen nid)t überfet)en; fie finb

regelmäßig ^^olemifen unb fönnen be^^alb nidjt aüe ©eiten il)rcä ©egenftanbe^

berühren. 'üJlit feinem politifdien Urtl)eil l)ält ©t. fonft nic^t jurürf, nur äußert

er ei meiftenö fur,^ unb gelegcntlid^, nid^t in umftänblid^cr ^iluöfü^rung. S)aß

er nidii blinb gegen bie ©d)äben ber ;:\e\i , nidjtö Weniger aU ein mit i^rem

©trome fd)Wimmenber Sturift ift, geigen genug feiner 3leußerungen. 6r üerfennt

nid^t bie ^JJlißbräud^e ber 9ieid)flgerid)töbarfeit , möd)te aber bod^ lieber in ber

SBarbaret) leben alö in fef)r Dielen teutfcften gütftent^ümcrn unb ©täbten, wenn

feine 'Jicic^ägerici^te wären ober bereu ^3Jiact)t ben Untert^anen ju liclfen weiter

eingefd^ränft würbe. 6r tritt ber beliebten 2}erme!^rung ber 9tegalien entgegen,

ebenfo wie bcnen, bie ba^ Jus domaniale bergeftalt au55bet)nen, baß ben Unter=

tt)anen wenig übrig bleibt. @r ift wie 2S- 5)löfer ein 5^^^""^ ""^ fi" Kenner

be§ l)iftorifd^ ©cworbenen
,

^yeinb bloßer J^eorien, aber nid^t bem 33effern unb

Sleformiren auf @runb ber ©rfa^rung abgeneigt, bleibt jebodl) t)inter 3t- ^öfer
Weit jurüd in ber 2)arftellung, in ber Slnmutt) ber J'soxm. in bem t)umoröollen

Söefcn. ©eine 9luffä^e unb 2lb!^anblungen bewegen fid^ ftct^ in ber trodenen

lyorm ber S)ebuction. S)er ßefer fommt nirgenb«! ,^um ©enuß einer l)iftorifd)en

S)ar[teEung aui ben Cueüen , fonbern muß immer bie !:polcmif mit einem

litterarifd^en ©egner unb lange Gitate au8 ©d^riften iJlnberer ober auä Quellen^

fammlungen in ben .ffauf neljmen. ©t. ift in Urfunben unb ©criptoreä gleidl)

gut bewanbert unb weiß fie mit Äritif äu benu^en. @r '^at einen ridf)tigcn

l^iftorifdlien Solid Tür SßölEer unb Seiten unb öerftetjt e§, burdl) furjc SBergleid^c

mit ber Gegenwart ^Vergangenes anfd)aulic^ ju machen. 2lu§ ben mand^erlei

kämpfen, in bie it)n ein lange§, litterarifd^eä !i2eben berflod^ten l^at, ift er fieg=

teidl) ^eröorgegangen. %m befannteften ift ber über je^n ^a^xe fic^ l^in^ie^enbc

©treit mit bem ^^o^enloliifd^en 3lrd£)iöar .spanfelmann geworben , ber bie 6nt=

fte^ung ber Sanbee^ol^eit |d)on in bie ^ext Dor bem Sfnterregnum fe^en wollte.

SBenn man it)n unb feinen ©o'^n ;\u ben A^öuptern ber ort^obojcn '|>artei in

^annober gered^net l^at, fo t)at i^^n baä nid^t get)inbert, hei ben Serufungen
naä) ©öttingen gegen bie Unfrieben ftiftenben .^et;ermac^er ju wirfen unb bie

©c^rift be§ 9teimaru§ öon ben öorne^mften Söalirl^eiten ber natürlid^en 9teligion

ein üortrefflidf)e§ 33ud^ ju nennen. —
©t. war feit 1723 mit ber 2;odl)ter be§ 33ürgermei[ter§ ^ofmcifter ju ,g)ilbe§«

iieim üer'^eiratfiet. 2)er ältefte ©ot)n biefer ^^ War 3fuliu§ TOeld^ ior ©t.,
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gcBorcn am 19. SJlära 1725 ju |)ilbe§^eim, f am 29. i^uli 1777 ju ^annobet.

6r ftubirtc in ©öttingen, machte .1746—47 eine geleierte gteife mit galfe unb
5(5ütter nac^ SBe^lar, gtegenSburg unb 2öien (j. 21. 5D. 33. XXVI, 751) unb
blieb feitbem in nai)er f5i^eunbj(^a|t mit $ütter üerbunben, ber il^m in feiner

©etbftbiograp^ie ein jo TÜ^mli(^e§ jDenfmal gefegt l^at. 5^ac^bem er bie ^lemter

eine§ ßtofterconfutenten, eine§ calenbcrgijd^en ßanbj^nbifuS befleibet, bem 6on=
fiftorium , ber ^fuftiäfanälei in ^annoöer ange^rt l^atte, mürbe er neben feiner

©tcHung at§ Strd^iöar 1762 einer ber ge'^eimen ©ecretäre, burd^ bereu ^änbe
bie ouStoättigen @ef(f)äite gingen, ein üertrauter ©e'^ütfe (S. 31. ü. 3)^ünct)^aujen'§,

ber i]§n früt) in§ Singe gefaxt unb {)erangebilbet l^atte. Qu ben bereits in ber

SSiograpl^ie feines SSaterS ermähnten Slrbeiten fommt eine Sln^al^l öon ©taat§=

fciirirten tiinju , bie 3f- 5Jl. St. bei 3lu§bru(^ be§ fiebenjä^rigen .Krieges gegen

ben tranä5ftfd^en unb gegen ben faiferlid)en ^o] rid^tete, fomie Sebuctionen, bie

er in bem Streite .$?önig ©eorg^S III. üon @nglanb mit bem OSnabrüdEer S)om=

CQpitel über bie 9fiegievung§bormunbf(^aft toä'^renb ber 5Jltnbetjäf)rig!eit be§ 1764
äum S3if(^of gemät)lten <g)eräog§ öon 3)orE öerfa^te. — SIRtint frü'^ere Singabc

(f. 21. S). S. VI, 543), ba| eine Sod^ter 2). (S. ©trube'S bie gfrau beg älteren

f^alfe gemefen fei, ift irrig; galfe'S f^rau mar eine geborne S)ie^ au§ S)arm=

ftabt. S)anad§ ift aud§ 21. 2). 33. XXIX, 474 ju berid^tigen.

ö. 3Ber(^of im SSatert. 2Irc^iö I (1819) <B. 65 ff. S)arau§ j. großen

2;^eil: ©t)angenberg in f. 2Iuig. ber gflec^tl. 33ebenfen I, <B. XXL — 5pütter,

Sitt. be§ Z. StaatSr. I, 395; II, 273. — giöfeter, ©rünbg. ber Unit).

(Söttingen @. 11, 247 ff.
— g. grenSborff, S)ie erfteu S^a^r^e^nte be§ ftaatSr.

Stub. in ©öttingen (1887) @. 11 ;
äioet 33rieffammtgn. be§ 2öclfenmufeum§

(5lad^r. ö. b. fgt. ©efellfc^. ber Söiff. 1893 «Rr. 8) ©. 306
ff.
— 3ftofrf)er,

(Sefd^. ber giat.=Def. ©. 527. — ^. ^5fer, <B. Sß. VI, p. XXII; II, 214. —
Sefftng, ©. 2B. (8ad£)mann'§ 3Iu§g.) XI, 1, @. 382. — ©tübe im @taat§=
mörterb. IV, 701.

^pütter, Sitt. be§ ©t.Sl. II, 41; ©elbftbiogr. II, 544 ff., 645 ff.
—

©d^äfer, @efc^. be§ fiebenj. Krieges II, 1, ©. 197. ^. f^renSborff.
iStrurf: -g)ieron^muS ^o^ann @t., 33ud^brudEer, /ftammte aui einer für

hit S^pograpliie bis auf bie ©egentoart l^od^öerbienten ganiiüe, unb mar ber

©o{)n be§ 3u ßübecE im ^. 1720 üerftorbenen 33ud^brudEetS ©amuel ©t., meld)er

aus üla^eburg gebürtig mar; ein 3}ermanbter beffelben, SJlidt). 2lnt. ©t., übte

biefelbe ^unft in äöernigerobe im ^. 1740. ^n ©reifStoatb (1739) alS afa=

bemifc^er Sßud^bruiier angeftellt, öeröottfommnete ©t. bie botttge Dfficin mit

^ülfe beS i'^m befreunbeten 33reitfopf in ßeipjig, unb mar bann biS jum ^a^re
1759 eifrig für bie Verausgabe getel^rtcr ©d^riften tl^ätig, namentlid^ für bie

umfangreid^e '^om. 2e|nS^iftorie oon 21. ®. ©d)mara, 1740 (1500 ©.), fomie

für bie bon 3)ä^nert beforgte 2luSgabe bon beffen @efdE)id§te ber ^om. ©tobte, 1755
(888 ©.). 2lud^ leitete er ben S)rucE ber bon S)ä^nett in ©reifSmalb l§erauS=

gegebenen 3ßitf<^i^iften, 5Pom. 33ibliot^ef unb Äritifi^e ^Jlad^ridtjten (1752— 56).

S)effen ungead^tet getietf) er mit ber Uniberfität, namentlich mit bem S^uriften

2lug. 33attl)afar (f. 21. 2). 35. II, 29j, in ©treit, meil er angeblich ben S)rud
ber afabemifdl)en ©d^riften über ber görberung beS eigenen SJertageS berfäume,

unb fiebelte infolgebeffen (1759) nai^ ©tralfunb über, mo er bie 2lemter cineS

3flat^S= unb 9fiegierungS=58udf)brutferS unter fe§r günftigen 33ebingungen bereinigte,

giad^ feinem 2;obe, am 2. gebruar 1771, iibernal)m fein jüngerer ©o!§n ^o^.

f5frana ©t. (1774) bie £)fficin in Stettin, meiere et bis 1790 führte, ber ältere

©o^n, S^riftian ßorenj ©trucE, geboren 1741, ftanb bagegen ber bom
SSater bererbten 9lat'§S= unb ülegierungSbrudferei bis au feinem Stöbe im 3f. 1793
bor, unb tl^m folgte fein ©o'l)n 3fo|anncS ©t., geboren 1775, bis ju feinem
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2obe im 3f. 1809. 2)ie ©tettiner Cjftcin ging fpäter (1809—29) auf ben

@ol§n tjon 2^0^. ^vanj, ^arl 233ilt)elm ©t., unb bann qu| befjen ^^leffen ^efjen=

(anb über, bie 6ttalfunber Dfficin fütjtte bogegen ben Flamen ©trud roeiter,

inbcm jte fid) öon 3iof)<inne§ auf bcjfen @ot)n (Verbinanb (1809—78), joloie ben

@nfet 5ei-"binanb unb Urenfel Dr. <vetbinanb ©t. öeretbtc, ]o bafe [ic^ biefclbc

feit fed)S ©enerationen fortgefe^t in bevfelben gan^ilic befinbet. 25on gcte'^tten

SQßetfen, bie au§ i^t {)ert)oigingen
, jinb befonberS etn)ät)nen§n)ert^ : S)ä^nett'ö

'4>om. ßanbeSurfunben in fieben [taifen goliobänben (1782— 1802); ^ol^nife,

©oftroiD'g ßeben (1823) unb ©tratf. 6^ron. I (1833); auBerbem ^at ©trucf'S

2)ru(f unb 33er(ag burd^ bie .^crauSgabe ber ^oni. 5ptoü.=ÄaIenber, ber 9fleg.=

^^Jatente unb beS ?lmtsblatt§, ber SBod^enfd^rift ©unbinc (1828—48) unb ber

bi§ auf bie ©egcnwart gefül^tten 9tebaction ber ©tralfunber 3eitung, foroie burd)

feine lit^ograp^ifc^e ^;!ln[talt einen wefentlid^en Sinflu^ auf bie pom. 2itteratur

unb Kultur geübt.

^to^nüe, ®e]ä). ber 58urf)bru(ferfunft, 1840, ©. 23 ff., 60 ff.,
80—83,

unb aufecrbem bie betr. ^üd^ertitcl u. ^erfonatfenntni§. ?^t-
©trubcl: 'jUuI 5"i^crr ö. ©t., 93ilbt)aueT, geboren 1648 ju dUi in ©üb=

tirol, t am 20. ^oüember 1708 in SBten. SÖie fein jüngerer Vorüber, erlernte

er toatirfd^einlid) im ^aufe feineg 33ater§ bie 33ilbt)auerei, bürfte bann in Orient

unb 3^nnöbrucf gearbeitet unb toie fein Srubcr 2)ominif fid) in ber 3^ngcnieur=

fünft auögcbilbet t)aben. Ungcfäl^r um baä ^a\)x 1680 fam er nad) SGßien, trat

im 3f- 1686 in bie 5)ienfte beö Äaiferö ßeopolb I. unb erttjarb fid^ ^ier alS

„toelifd)er Söilbf)auer" einen toeitberbreiteten 9tuf. Slnfangä fd)eint er aud) in

ber bon feinem 33rubcr ^cter ertid)teten Ülfabemie aU Seigrer befd^äftigt geUJffen,

mit biefem jeboc^ fpäter in ^^if^iöf^i^''" gcratf)en ju fein. Sine feiner elften

größeren 3trbeitcn in Söieu ttjar bie nad) bem ©nttourfe bon beutfd^en SBiener

.ilünftlern begonnene unb bon 'l^aul ©t. im italienifd)en S3arofftil toefentlid^ ab^

geänberte S)rcifaltigfcit5fäule am (Sraben. ©eine ^Bcf^eitigung an biefem 2ßer!e

begann balb nad) bem ^a^xt 1687 unb bauerte bi§ ju beren SBoHenbung im

^. 1692. (Sr l^atte 3tnt^eit an ber 3Bolfenpt)ramibe, ben Sfiguren ber ^eft, beä

ÄaiferS mit bem (Sngcl unb bem großen önget mit ber Ärone. ©ein ^weites

größeres SBerf finb : ber Slltar in ber 3iofefi=6apeIIe ber |)ofburg unb bie auS

ttjei^em Stiroler ^3Jiarmor auägefül^rten ©tatuen ber DJHtgtieber be§ ^aiferl^aufeS,

bon »eld^en jebod) bei feinem Jobe erft fünf^e'^n boHenbet toaren. 2)ie 3lu8=

fül^rung ber übrigen fiel feinem 53ruber ^eter ju. 35on bicfen ©tatuen fte^en

gegennjörtig fedE)äel^n im großen ©aal ber faife\lid)en ^ofbibliotl^ef ; bie übrigen

im ,!^ab§burger=©aat ber t^i^anjen^burg in Sajenburg. — 3)on anberen SOßerfcn

ertoöl^nt ^Jiagler ber ©tatuen ber SJeronifa, SJlagbalena, x^xan^ ö. ^Iffifi unb
eines 33ifd§ofe im S)ome ^u Orient unb ber "DJlabonna am fforetifd)en -g)aufe in

3tnn§brud. Sluf feine unb feine§ 23rubersJ S)ominit 33itte mürben beibe SSrüber

in ben g^rei'^errnftanb mit bem Flamen 5öarone§ be ©trubel et Sod^burg erl^oben

unb fotoie ?]3eter in feinem SlbelSbrief bem „Slpelleä" gleid^gel^alten mirb, ebenfo

toerben biefelben in ifirem SlbelSbriefe al§ „^rajiteleS" unb „^^ibiaä" gefeiert.

Set feiner Setoerbung um ben ?lbel bcflagte fid) ^aul ©t., bafe fein 23ruber

$etcr o'^ne fein S3ortoiffen bie ©tanbe§erl^ö^ung frü'^er erlüirlt l^abe unb bemerft,

ba^ er unb SDominiE nid^t geringere SBerbienfte toie ^eter befi^en. 6r l^interlie^

einen ©ol)n, öon bem nid£)tö näl)ere8 befannt ift.

Magier, ^ünftlerlcjifon XVII, 496. — S- ©d^lager, gtapt)ael 5Donner,
SBien 1848, ©. 26. — ßü^oto, (Sefd^id^te ber 3ltabemie ber Äünfte, 23Bien

1877, ©. 10 u. 140. — 31. Käufer, S>ie S)rcifattigfeit§fäule am ©raben in

ben S3erid£)ten be§ äßien. 3lltertl)um§öereine§ XXI, 82. ß. Söei^
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Strubel: ^eter f^rei^etr ö. ©t., Waln, geboren 1660 ^u Stcl im 5lonn§=

6erger=2;^Qlc ©übtiroti, f an^ 4. Dct. 1714 in Söien. ©t. toar ber (5ot)n beS

3U 6Ie§ in Sübtirot anjäjfig getoefenen Silb^auerS S^o'^onn ©t. unb bet jüngere

©ruber be§ Silbf)auer§ 5|3out f^^eil^errn ü. ©t., bon teetc^em ©. 640 oben bie

giebe getoefen. ^adibem er ft(f) qI§ ^Roler bei bem in SBenebig gebitbeten

©iobanni Sarlo ßotto au§gebilbet unb tt)at)TJd§einli(^ im ^aufc tetne§ 33ater8

aud) als 58itb^auer ^enntniffe ertoorben t|atte, trat er juerft in bie S)ienfte be8

Slo^ann SG5iIf)elm, ^ßfalägrajen am Di^ein unb ^Turfürften bon .^eibelberg, be§

@(^tt)iegerfof)n§ Äaijer Seopolb'i I., too er bie ©tefle eine§ |)oimalet§ unb roixU

lidien Äämmerer§ befleibete. äßa'^rfdieinlid^ auf ßmpie^lung jeine§ ©önnerS

fam er ungeTät)r um ha§, ^at}X 1685, nad) äöien ju einer 3^^^, in toel($er be=

reit§ fein SSruber ^aui in faijerlic^en S)ien[ten ftanb unb bie ©tabt bie ©c^redEen

unb Sßerroüftungen ber äioeiten Sürfenfeelagerung nod) nidit überrounben l^atte.

3unäc^ft finben mir it)n aber nic^t attein bamit befcf)äftigt, fidE) feiner Äunft ju

ffiibmen, fonbern fein 3Iugenmerf barauf gerichtet, jur @rt)altung feiner ja^lreidien

i^amiüe in ©emeinfc^aft mit feinem btitten 5Btuber Sominif anbere gen)inn=

bringenbe Unternet)mungen in§ Seben ju rufen. @r jog mit ben fiegreic^en faifer=

ticf)en Gruppen nac^ Ungarn unb teiftete bei ber ^Belagerung £)Ten§ fo gute

2)ienfte, ba^ er nac^ bem Sntfa^e ber geftung im ^. 1686 ficf) um ein |)au§

in Dfen unb einige ©runbftütfe bafelbft ^ur Strid^tung einer ^apierfabrif für

Ungarn mit einem auf 30 ^a^rc bauernben ^PriöiCegium bewarb. 5(l§ le^tereS

fef)lfd^lug, tooEte er im 3f- 1687 einen 3it'gct= unb J?atfofen bti Söiffegrab er=

rid)ten unb oudE) nac^ bem ^^f'^ifjiltcigen biefe§ ^Iane§ im ^. 1688 ben 33rannt=

meinpad^t für 5ßeft unb Ofen unternet)men, jebodt) gteidt)fatt§ o^ne ©cfolg. ^n
bemfelben Satire fet)rte ^t^eter ©t. nad) äöien äurücE unb toibmete fid£) nunmcl^r

feinem eigentlid^en SBerufe. @r ertoarb eine au§gebet)nte ®runbfläd§e in ber

l^eutigen Sßaifen^au§gaffe in ber Stlferöorftabt unb erbaute fid§ l^ier — nad^

grmeiterung ber ©runbftücEe — mitten unter Söeingärten ein f(i)öne§, reid&

auggefdE)müdEte§ 3Bof)nt)ou§ mit einem funftöoll angelegten ©arten. Segünftigt

öon bem !unftliebenben .^aifer Seopolb L, toeld^er im SOßetteifer mit ßubtoig XIV.

atteS baran fe|te, ben ^luffdtjtoung ber ein^eimifd^en i^nbuftrie unb beS ^anbetS

äu förbern unb buri^ .^eranjietien frember, meift italienifd^er .^ünftter ein reid^e§,

prunfOoIIeS ^ofleben in feiner Ütefibenjftabt äu entfalten, mürbe ^^eter ©t. jum
^of= unb .ffammermaler ernannt unb i^m bie ungeroö^nlidl) l)o{)e SSefolbung

jö'^rlic^er 3000 ©ulben unter ber Sebingung getoälirt, ba^ feine 2l§ätigfeit jebe§

^a^r adE)t Monate bem ßaifer gemibmet fein foüe. S)od^ bie jatilreic^en, am
,!^ofe erl)altenen Slufttäge genügten nid£)t feinem S^rgei^e. 6r fa^te im ^. 1692
ben ©ntfd^lufe , eine 2ltabemie für ^Jlalerei unb Silbliauerei ju erridfcten, to03u

er bie Unterftü^ung be§ Äaifer§ in 3lnfprud^ naf)m. Urfprünglid^ beftanb feine

2lbfid£)t, bie Slfabemie in bie innere ©tabt ju »erlegen, bo^ eS fd^eint nidt)t

ba^u getommen 3u fein, fonbern biefelbe blieb in ben ouggebefinten 9täumen beS

©trubel^ofeS, mie feine SSefi^ung in ber Sltferborftabt ^ie^. 5Der ^aifer unter»

ftü^te ba§ Unternel^men nid^t blo| mit (Selb
,

fonbern üertraute x^m anä) bie

in 3flom evmorbenen foftbaren 3lntifen für ben Unterrid^t jur 33enu^ung an.

S)a ©t. jur @rridl)tung unb @rt)altung feiner 5lfabemie ein ßapital öon
15 000 ®ulben aufjune'^men genött)igt mar, fo gab i^m ber Ifaifer im ^. 1700
3ur jDecEung biefer ©d£)ulb eine ©umme öon 12 000 ©ulben. ^n 3lnerfennung

feiner l)erborragenbcn fünftlerifdien Seiftungen unb feiner großen Sßerbienfte um
bie ©rünbung ber Slfabemie er'^ob i'^n ber i?aifer mit S)iptom öom 20. Wäx^
1701 in be§ ^eil. römifc^en 9teic^e§ 2fi:eil)errnftanb mit bem ^räbicate „©trübt

be ©trubenl)off" unb öerlie'^ i§m äugteii^ bie 2Bürbe eine§ faiferlidt)en Srud^fe^.

Stnaem- beutfdbe Stogrobtjie. XXXVI. 41
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3in biejem S)iplome, welc^eg il^n im bom&aftijd)en 6tite jener Seit „^ilpeUcä"

gletdifteat, iü^vt er aud) auerft btn 2itel: ^Uäfect bet 3lfabemie. 2rug bieje

IHfabcmie biil^er bcn ß^aiotter eine^ fuboentiontrten ^^riöatinftitute« ,
jo gab

it)r .^Qijev Sfofei I. im 3- 1705 bie 6igen|d)ait einer üffentlidien ^^Inftatt, melc^er

Qud^ jerner^in ©t. aii 'ipräjcct öorftnnb. 9lu^er jeinin ^^epgen qU Jpofmaler

öon 3000 ©ulbcn iDurben it)m in Unterer gigenjc^att 1000 ©ulbcn Qngetcd)net.

S)aö aOßiener 2)iarium öom 19. 3)ecember 1705 erroä^nt, bo^ bie ^Ifabemie ^njei

Stage tior'^er unter gtofeem ^^^ulauf öon auölänbijd)en Äünitleru unb ©diülern

eröffnet würbe. 3tud) jelit blieb bie 3Uabemie o()ne befonbcre S)otation. ©elbft

öon bem greiquartiere in ber Satlerifdjen '^et)QUJung am ©torf=im=6iienplat},

um toelc^eä fii St. im 3i- l''^7 für bie ^.Jlfabemie bemarb , jc^eint er feinen

©ebraui^ gemad)t iju ^aben; bielme^r bürfte nad) allen biöl)erigen ''Jlad)=

forfd^ungen bie 3:rabition bered)tigt fein, ba^ ©t. bie XHfabemie wie bisher im

©trubel^ofe bi* ^n feinem, im ^. 1714 erfolgten lobe fortführte. 9lo^ weniger

ift befannt, bafe bie ''^Ifabemie eine beftimmte, ben Se^vgang unb bie äußere

Stellung berüt)renbe Drganifation ^atte. (5ä bürften i^n febod? beim Unter=

richte fein trüber !:paul unb 2)ominif uuterftüljt Ijaben. 3:t)atfäc^lic^ murbc

bie 3lnftalt nad^ bem lobe tti Äünftlerü auige^oben, unb fie feierte etft unter

Äaifer i?arl VI., im 2f. 1725, i^re Söiebcigcburt. ~ S^ie iöebeutung ©trubel'S

fommt nac^ bem l)ier gefc^ilberten öebcnÄlau'e nad) boppelter Otidjtung l^in in

SSetrac^t. ''äli 33egrünber ber erften 'Jlfabemie Ijat er — roie !i3üljoiD in feiner

@cfc^id)tc ber äüicner '^Ifabemie l)erüor^ebt — tai grofee 23erbienft, im 6in=

flange mit ben ^^nfc^auungen ber Stenaiffance ben Äunftiüngern gezeigt ju l^aben,

ba^ baö Söffen ber Jätunft auf einem Srfaffen be«S öJan<ieu, auf einer allgemeinen

tt)eoretif(^en unb praftifc^en 33ilbung berut)e. @r burd)brad) bie ©c^ranfcn, mit

welchen, wie an anberen Crten , auc^ m SBien bie oerfnöc^erten fünfte bie

Jfünftier umgaben, ^n feinem .£)aufe ^a^treic^e ©c^üler Oeifammetnb , meld)c

bie t)anbmeifömä^ige \Uusibilbung üerfd)mäl)ten , roieg er biefe an ber -Ipanb ber

it)m ju ®ebote geftanbenen 3Berfc auf baö ©tubium ber '^Intife ^in unb er»

miDglid)te it)nen , burd^ 'OJiobelle ben llntervid)t nac^ brr "Jiatur \ü Pflegen,

atterbingä in ber '^luffaffung beö bamalö ^ur l)öd)ften y3lütl)c , aber au(^ ^ni

größten Sßermilbevuug gelangten italienifdjen 33aro£ftileö. — (4in äJertreter be^

italicnifc^en iöavofftilö mar ©t. aud^ al«J ausübenber Jlünftler, mag fid^ auS

feinem ganzen iöilbung«gange unb feinem iU-rrorilen am 2Biener ^ofe, toetc^er

bamalS ber ©ammelpunft .^a^lreic^er italienifdt)er .Wünftler mar, ertlären läfet.

9llS ein ^JJleifter ber becoratioen 'iRateTei ermieö fid) ©t. in ber ^)lu8fd^mürfung

ber S)eden unb Aluppcln, mit tr)eld)cn er bie ^^aläfle beö ^^^rin^en (Jugen (l)eute

faiferl. SSelDebere) unb beö (dürften ©d^mar^enberg am 9tennmeg, beö föniglid^

fäd^fifd)en ßuftfd^loffeg in ®ro^^©ebli^ u. a. m. fd)mürfte; bie ©emälbc fmb amar

in ber Siegel berb unb breitgemalte ßompofitionen aUegorifd)en unb mt)t^o=

Iogifd)en Stn^altg, ©enien mit Slumen unb ©prud^bänbetn u. bgt., fie erinnern

aber burd) i^re lebenbige Bewegung unb it)r fräftigee Kolorit an bie guten

2;rabitionen ber älteren ^^it. 6in J^eil biefer 3)ecüvationsbilber finb l)eute

nodt) boi'^anben. Jpö^er an SBerf^ finb feine eigentlid)en iöilber, bie t^eitä au8

^iftorifd)en, t^eilg auö mt)tl)ologifd3en ßompofitionea unb aus ^^^orträtß befielen

unb tl)etlö in einigen ß'irc^en 2öien§, wie in ber .ipoffammercüpeüe unb ber

9lodl)U5tiid^e auf ber ßüubftrafee, t^cilö in ben öevfd)iebenften ©aleden, wie im

ißelPebere unb in ber fürftti(^ XJifd^tenftein'fd^cn ©alerie in SSien, in ber SJresbencr

©alerie, im töniglid) bairifc^en ©djloffe in ©djlei^'^eim u. f. w. anptreffen finb

CiHagler, Ifüuftlerlejifon XVII, 496). ©eine 33erü^mtVit , weld)e il)n üielfad^

befd^äftigte unb feiner ^unftfdt)ule einen weitöcrbreiteten Otuf Perfd^affte, mad^te

it)n äu einem WoI)l^abenben lllanne, welcher bafür bie 'Jteigung befa^, auf großem



©truenjee. 643

fyu^e 5U Wbm. Sebov noci) öor ungcfö^r 15 ^a{)ren ber alte ©trubetl^of um=
gebaut würbe, geigte beifelbc in ben 3fnnenräumen no(^ bic Uebenefte ber prarf)t=

öoßen 2lu§[tattung , toetctie bie ättefte ^eimftätte ber äöiener 9lfabemie befafe.

(Bx {)tnterlie| bei jeinem 2;obe einen einzigen ©of)n mit 9iamen Slo^ann 3öil{)e(ni

Strubel SSaron ö. ©trubenborff.

^art ö. ßü^oto, ©ejc^idite ber l l Slfabemte ber bitbenben fünfte, SBicn

1877. — 3f. ®. ©c^lager, @eorg 9topl§ael S)onner, äBieu 1848.

.^arl äöcii
8triicnfce: 3lbam ©t., gelehrter S^eologe unb l^oc^gefteöter ©eiftlic^cr.

@r tt)ar geboren am 8. September 1708 ju ^teu=9lup|}in in SSranbenburg aU
@ol)n eine§ SucIimad^ermeifterS. 2luf ber Sateinfci^ule ber SSaterftabt unb betn

@t)mna[ium in 33ranbenburg üorbereitet, ging er 1727 auf bie Uniöerfität §atle.

(5§ l)eriid^te l)ier no($ ber 5t5iett§mu§, für ben 21. ^. f^rancfe'g ©ol)n tämpfte,

unb ©t, jc^to^ ftd) biefen Greifen an. ''Rad) einem ^a^xt ging er jebod^ öon
l)ier naä) ^ena, wo bamal§ ^roiejfor Dr. gi^anj SubbeuS \iä) eine§ aug=

ge3eid£)neten 3lufe§ erfreute. S)iejer ift ©truenfee'^ 2}orbilb geblieben. S3ubbeu§

na^m 1729 ©t. in fein ^au§ al§ Informator feineS ©ot)ne§. 1730 marb er

f(J)on |)ofprebiger ber ©räftn ©at)n=Söittgen|tein p Serieburg, 1732 üom Äönig
üon ^Preu^en ernannt ^um ^JJrebiger an ber Äird)e auf bem 5Jleumar!t in <^alle,

1739 toarb er als 5iad)folger t^re^lingl)aufen'§ ^um 5ßaftor an ©t. Ulric^ ge=

roä^lt, 1747 öom .^irdiencollegio ^u ©t. Marien äum erften ^aftor bocirt, mit
toeld^em 9lmte biö^er ba^ 3>nft»ectorat über bie fämmtliii)en ©tabtfirdfien ber=

bunben gemefen. gür bie§ le^tere lourbe üom ^önig ber ^elbprebiger |)errn=

fc^mibt je^t ernannt, bagegen ©t. äugteiift 3um ^rofeffor ber S^eologie an ber

Uniöerfität. 6r ^at bann nun täglid) neben feinem ^aftorat S^otlefungen ge=

lialten über ©jegefe, 5Roral, ^omiletif ic. @r toar in biefer geit fomol ein

beliebter ^^rebiger al§ a!abemif(^er 2)ocent. 1752 erging on it)u ber 9luf al§

^flac^folger be§ ßonfiftorialrat^g 33olten, $ropfte§ unb .g)auptpaftor§ an ber

S)reifaltigfeitgtirrf)e in Slltono, unb er glaubte biefem 9tuf, al§ öom .^errn

fommenb, folgen äu muffen. B^gleid^ marb er ^JUtglieb be§ liolfteinifdien

©berconfiftorium§ in ©lüdEftabt unb erhielt ben S^arafter al§ Sonfiftorialrat^.

Sei feinem äöeggange bon i)atle creirte i^n bie bortige f^eologifc^e ^^acultät no(^

pm Dr. theol. hon. causa. 33i§ 1760 l)at er in biefen Slemtern in 3lltona mit
©egen gewirtt unb ba§ fir(i)lid)e ßeben bafelbft !^ob fid^ in biefer 3eit jufel^enb.

©c^on frütier, 1747, nad) bem Sobe be§ ©eneralfuperintenbentcn ßonrabi, mar
an ©t. al§ 5iad§folger gebadet, ber ben 9luf eine§ auSgejeidineten 5Prebiger§ ]§attc.

S)amat§ lehnte er aber, ber fid^ in ^aUt too^tfü^lte, biefen 9luf ah. 5ta(i)bem

nun aber ber ©eneralfuperintenbent Dr. 9ieu^ in fein .^eimat^lanb 2öürttem=
berg äurüdCfel^rte , lag eS naf)e, ben je^t im Sanbe, in 2lttona, fungirenben für

biefe§ 3lmt ju beftimmen. @r warb bann 1760 jum ©eneralfupcrintenbent für

©c^le§tt)ig=^olftein unb jum Oberconfiftorialratf) ernannt unb fiebelte nun nad^

^enbgburg über, gflad^ bem Sobe beg ©eneralfuperintenbenten für ben @rofe=
fürftlid£)en 2lnt:§eil in ^olftein, ^affelmann, 1784, marb il^m aud^ beffen bi§=

l)eriger Sejirf pgelegt, ber in^mifd^en incorporirt loorben war. @r ^atte übrigen^

fd^on 1780 fein fünf^igiä^rigeS S)ienftiubiläum gefeiert, lebte aber nod§ hi^ ^um
20. 2Jlai 1791, ba er heimging im 61. Sienftja^re.

©t. l§at feftge:^alten an bem ©tanbpunft, auf ben er fd^on mä|renb feiner

©tubienaeit burdt) SSubbeuS gefommen war, bemieä ftd§ aber 3lnber§benfenben

gegenüber ftet§ tolerant unb milben Sl^arafterS. (5r gab feine 3uftimmung ju
ben öon Äan^ler Dr. ^. 31. Sramer gemad^ten Sntroürfen eine§ fc£)le§roig=

l^otfteinifd^en Sanbesfatcct)iimu§ unb eineS fdl)le§tDig=:§olfteinifd^en @efangbud^§,
obmol fie nid^t ganj in feinem ©eifte abgefaßt woren. gür bie Hebung beä

41*
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©d)uItDefen§ toar et be^onberS tl^ätig. SCßegen bcr in ^otbfditeSioig in ©efcraud^

[tet)enben bäni|(i)cn Sprache in äixäie unb ©d^ule, eignete et \xä) im fcEion üov=

getüiften Slltet bieje ^^tembjptad^e bis 3ur gtammatijdicn 6ottcctt)eit an, n^enn

et |te Qud^ in ettoai eigcntt)ümli(i)cm 5Dialefte Iptod^, 9}on feinen ©ditüten

ettDät)nen toit: „?lu§legung beä .^ebtäevbtie|e§" (glenSb. 1764), be§ „Stiefel

an bie ©olatet" (baj. 1764), „?lfabemij(i)e Sßotiejungen über bie tt)eologifd^e

"IRoral" (bof. 1765), „?lntDeijung jum etbaulid^en !^Jtebigen" (^olle 1756) unb

„^rebigtlammlungen" (.^aÜe 1747, 3. Slufl. 1758). äöäljvenb jeine§ ^;^tcbigt--

amte§ in 3lItona liefe er totth)ät)tenb feine ^srebi9t = S)iöpo[itionen btucfen.

Slufeetbem finb bon it)m in ben S)rucf gegeben eine 9teif)e @in3el=$tebigten unb

niet)rete afabemijc^e S^ijfcttationen. ©eine ©öt)ne [inb ^o^ann f5i-"ift)tic^ , ber

befnnnte bönifdie 6abinet8minifter (f. ©. 647) unb Äarl ?Iugu[t, ber preufeijd)e

©taatSminifter (f. <B. GGl).

©d)ol,5, |)ol|t. i?ird)engefc^irf)te ©. 267. — Senfen=inid)elfen, ©cf)te8to.=

|>otft. .ftitd)engejd). IV, 138. — Äotbeä' ©d)ti|t[teaevtey. ©. 509. — S)öting,

©ele^vte S^eologcn IV, 441. — Sollen, Äit(!öennQd)tid)ten I, 81. — ^^Jattliiä,

Seben u. SlmtSjubiläum beS ©.=©. ©t., 1780. — gatften« in 3eitjd)t. b.

©efenfc^. T- jd)legto.=f)oUt. ©ejc^ii^te X, 143. (Satftenö.

8trucil[cc: ßl^tiftian CiJottitieb ©t., bebeutenbet ©c^ulmann, geboren

am 14. 5lugu[t 1717 ju 2Bald)ott) bei Stuppin, t am 14. ^^luguft 1782 ju

i^atbetflobt, mat ein Sot)n beä ^rebigerö "'}Jlid)aet ©trucnjee unb feiner (S()efrau

?Inna .R'att)arina geborne ^ie^mann. ©t. l^atte in feiner 3iugenb , ba itjm ber

23ater balb ftarb, mit bitterer Slrmuf^ 3u fämpfen; mo^It^ätigc ©önner erf)ictten

i^n, n)ät)renb er baS ©tep^aneum ^u |)alberftabt befud)te, beffen Gonrector

S. |)- 5prielme^er, ein ©c^üler "ä. ^. g^ande'g, if)n in nadi'^altiger SGßeife

roiffenfd^aitlic^ onregte. 1737 be^og er bie llniüerrität ^atte unb filterte l)ier

unter großen Entbehrungen ein OierjäfirigeS ©tubiuni burd^, hai in ber 93e=

fd)äitigung mit ber ^p^ilofopljie feinen ^tittetpunft "^atte. ©t. gehörte 3u ben

5Jiännern beS Porigen Sia^r'^unbertS, in bcnen fid^ ber Weift eineä milbcn ^4.^ietigi=

mu§ mit feinen für bie ^^päbagogit fo mirffamcn 3lmpulfen unb ber Seift bcr

neuaufftrebenben beutfdien !:pi)ilofop'^ie auf ba§ innigfie üerbanb. 1741—1747

mürbe er Öet)rer am ^äbagogium beS J^lofterS (am) 33ergc bei 5Rogbeburg. @r

ftanb fjier unter Leitung beS Mtei ©teinme^, bem er feine praftifc^e ?lu§bilbung

alg Server ^u tierbanfen f)at. ^m ^JioPcmber 1747 mürbe ©t. atg (Jonrector

an baS ©tept)aneum nad) .g)atber[tabt berufen unb mirfte junäc^ft 12 Sja^te

al§ Seigrer biefer 3Infialt in fegen8reid)fter 2öeife. ©eine S^e^rtl^ätigfeit umfaßte

alle ©prad^en unb SBiffenfd^aften , bie on getet)rten ©d)ulcn bamals getrieben

mürben, bod^ legte er ba§ tf)auptgett)idJ)t auf bie SBefd^äftigung mit ben alten

©prad^en. 5lad^ bem Xobe beS Otectorä 3öurjler mürbe ©t. 1759 9tector ber

3lnftalt, bie i'^m bie burd^greifenbften SHeformen üerbanfte. 6r führte an ber=

felben für bie ©protzen ba§ 5odt)ft)ftem ein, namentlidt) eröffnete er bem @riedf)ifd^en

unb S)eutfd)en einen gröfeern 9laum an feiner ^^Inftalt. 6r bermel^rte bie 3^^^
ber ßel)rer, Untenidt)t§gegenftänbc unb Untcrric^tsftunben, t)ob bie 3)igciplin bcr

?lnftalt unb begrünbete ein 3ltumnat. (5r er^ob burd^ eine unermüblidl)e 2;t)ätig=

feit, bie ganj ber ©dl)ule gemibmet toar, unb burd) eine nad) allen SSe^icljungen

l)in_muftcrt)afte 5Imt§fü'^rung al§ giector bie i^m untergebene 3lnftalt auf ben

©ipfcl ber SBlütl^e , bie fie im Porigen Sfa'flT^unbert crreid)te. ©eine fd)riftftefle=

rifd)en 2lrbeiten finb, Uebetfeijungen au§ bem 51. %. abgered)net, in Programmen
aerftreut. ©truenfee'S S^ötigfcit "fet)tte auc^ bie Slnerfennung nidjt 1768 mürbe
et ^itglieb be§ ^albetftäbter C^onfiftorium^ , in biefer ©tcUung mürbe if)m bie

3lufft^t über bie 2anbfd)ulen bc§ gürftenf^umS |)alberftabt übertragen. 1777
mürbe er Sßsifi^er ber Pom 2)omcapitel errid)teten Äird)en= unb ©d)ulbeputation.
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Sugleldö ^atte er bic Sluffic^t über ba§ am 1. ^uni 1778 crrid)tete ©emtnar

äur Sorbilbung öon Sanbli^uUe'^rern ju führen, ba§ i^m feine erftc innere €)x=

ganifation öerbanfte. 25evt)eirat^et toar ©t. |eit feinem 48. Seben§iaf)re mit

ßat^tina öerw. |)effel geborne ©pil!e unb crjog äW" ©tiejfinber, einen ©o^n

unb eine Joc^ter. 5t. »lichter

Strueilfcc: @uftaö Äart Dtto ö. ©t., ©roBneffe ber Beiben ^imlter, alg

«Romani^riitftetter befannt unter bem Flamen ® uft aö t) om ©ee. ®r würbe

geboren am 13. S)ecember 1803 au (Sreiienberg in ^ommern. 'M^, breijä^rigeS

ßinb !am er mä) <RöIn, tüo fein 25ater Äarl (Seorg ^tiiüpp 0. ©t., ber in ©reifen«

berg ba§ Sanbrat|§amt befleibet ^atte, jum ^.poüäeipräftbenten ernannt toar.

5luf bie geiftige gntmiiitung be§ Knaben übte feine gjlutter ^rieberife, geborne

•0 Saurenä ben nac^t)altigften einflufe au§. Sie hochbegabte grau leitete ferne

e'räie^ung faft au§fc|Iie|lic^ , bi§ i^n ba§ i^ölner ®t)mnal1um aU ©d|ü(er aui=

nafim. 5^ati)bem er ^ier ba§ 3lbiturientenejamen abgelegt ^atte, befucf)te er öon

1823—1826 bie UniDerfttät Sonn, um fid) bem ©tubium ber gied^t§tt)iffenfct)aft

3u ttjibmen. 2lu§ bem ^reunbesfreife biefer Sa'^re mögen ^ier ö. il^abai unb

Sad^em genannt werben, öon benen ber eine fpäter ^oliaeipräfibent üon Berlin,

ber anbere Dberbürgermeifter öon .^öln würbe, ©eine Erinnerungen an bic

luftige ©tubenteuäcit l)ot ©t. nochmals in ben SHomanen „S)ie ggoiften" unb

„^erä unb SBelt" niebergelegt. ^m % 1826 öerlobte er fic^, nod) ©tubent,

mit Sofept)ine, ber weniger burc^ Seift aU burc^ t)erOorragenbe ©c^ön^eit au§=

geaeic^neten Slod^ter be§ fat^olifc^en 33uc^^änblcr§ ^m^off in Äöln. ©ein e|r=

geiziger Sßater, ber mit bem talentöollen ©ol^ne t)oct)fliegenbe ':piäne üerfolgte,

föbnte fi(i) erft naäi längerer 3eit mit biefer nii^t „ftanbeSgemöBen" Sßerbinbung

au§. S)ie 23et^eiratl)ung fanb am 24. Sluguft 1831 ftatt. ^^lat^bem ©t. Dom

1. Stpril 1827 alä |)oigerid^t§auecuttator in SlrnSberg, unb feit bem 15. Dctober

1828 in Süffeiborf, wo er mit bem ^ernac^ fo berüt)mten ^iftorien= unb 8anb=-

f(^aft§maler tarl griebric^ Seffing nähere Sefanntfc^aft Wo%, al§ gHeferenbar

f^ätig gewefen war, würbe er nad^ beftanbenem ©taatSe^amen al§ 3flegierung§=

affeffor nad) Äoblenj üerfe^t (26. ^uli 1831). ©eine Seförberung jum gie=

gierung§Tatl) erfolgte am 12. Suli 1834. ^n Äoblenj, wo i^n ber Sienft

wieber mit ben früheren Sonner ©tubiengenoffen öereinte, öerlebte er in an=

regenbem 23er!e^re mit biefen melirere fc^öne ^a^re, bi§ er im ^uü 1838 jum

äWeiten ^ale nai^ SlrnSberg überftebeln mufete. §ier foüte er wäl)renb fctneS

beinahe fed^Sjä^rtgen 3lufentl^atte§ bie Slnregung 3" bidE)terifc6em ©c^affen em=

^jfangen, unb jwar burct) eine grau, bie bebeutenb ältere ©attin be§ gtegierung§=

xat^eS ö. Sernut^. Unter it)rem ßinfluffe entftanb ©truenfee'§ erfteS äöer!, bic

norwegifc^e ^floöeEe „S)a§ 5Pfarr'^au§ 3u Slarbal" (1842). Honorar bafür be!am

ber Sinter nid^t. Xro^ ber t)ierburd§ ^eröorgerufenen gntmut^igung lie^ er

biefem ©rftlinge noct) bie 5^oöeflenfammlung „^^u§ bem ßeben" (1843), fomie

ben gioman „Sgon" (1843) folgen.

gilit ©truenfee'ä giüdEöerfe^ung nad^ Äoblenä (11. «JJiai 1844) ^örte feine

fd^riftfteEerifd^e S^ötigleit auf; ber 9ioman „9tance" (1845) unb bie „Ütt)einifc£)en

gioöetlen" (1846) bitben ben öorläufigen 2lbfc£)lu§. ©ie würbe erft im ^. 1850

mit bem giomane „Sie SSelagerung öon 9ft^einfel§" Wieber aufgenommen. Sn=

äWifc^en, im Secember 1847, war ©t. jum Oberregierun g§ratl) in Sre^au be=

förbert. Ser 2lbfc^ieb öom gt^ein würbe it)m au^erorbentliä) fd)Wer; taum aber

i^atte er im grüliia^re 1848 fein neueg ?lmt angetreten, all i^m bie ©tcEe be§

giegierung§präfibenten in 2:rier angeboten würbe. Sabei l^atte ei jeboc^ fein

SSewenben. Sie SSeftätigung blieb aus, ba ©t. feine liberale ©efinnung aud^

bann nid^t öerleugnen mo(i)te, aU ha^ gjlinifterium SRanteuffel an§ 3fiuber fam.

^n bem (Sonflict^ia^re 1863 nal)m er al§ liberaler Slbgeorbneter an ben
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pvfu|i[c[)en ßanbtagSbev'^anblungeu f^eil; ev trat bei- fj^-oction ©rafeoh) bei.

3luc^ bog tDüx ni(f)t geeignet, feine dartiere ju iörbcvn. ©o blieb et benu bis

1866, h)o er auHein3lnfud)cn in einen c^ienöollen 9{u()eftQnbüetjei3t ttJutbeil.Suli),

in feinet Stettung aU Dberrcgietung«tatf) in 33teötQU
;

ben 2itel „©e^eimet"

Obettegievungörott), bet i^m üevfc^iebentlidi beit^clegt roitb, t)at et nie ettjalten.

5hir langsam fonnte [id) bet üR^einldnbet an bie neuen jrf)leii|ii)en UJei^

l^ältniffe gen)öt)nen , bie i()n nun bi« an fein fieben§enbe gefejfelt l)ielten. Unb
bocf) traten it)ni auc^ in ^teStau batb tteue gtcunbe an bie ©eitc: '^il\% (Jbctt^,

®ottfd)att, .ffatl b. ^oltei. 2Bie bet perfönlid)e 33ettc()t mit biefen ''JJtännetn,

fo trug bet SStieitoedifel mit .gjacClanbet unb 6(ife ^^-'^olfo öiel ba.^u bei, if}m bie

SBefriebigung unb Slntegung ju geben, bie et in feinem ^etufc nidjt fanb. W\t
ganzem ©ifet wanbte et fid) nun bet Sd^riftftellerei hiebet ju, bet et nad) feinet

^Penfionitung fid) auSfc^tieBtid) tcibmete. Seine ^tobuctioneftaft )x>ax aufeet=

otbentltd^ gvo^; fie erfc^eint um fo größer, toenn man bcbenft, bafe bet S)id^tet

bereits im 40. ßebenejal^te ftanb, als et jum ctften ''Male an bie Dcffentlid)feit

ttat. 53on ben jaljlteidien fleineten ^iobfüen unb Der (Kebid)tfammlung „,g)erbft'

blattet" (1853) gan^ übgefel)en, üetfafete St. im ßauie feinet I^ebenS an

20 gtö^ete 'Homane, bie jufammen etma 70 53änbe auSmad^en. 3US feine beften

Söetfe gelten: „JRancc", 1845; „2)ie ^goiften", 1853; „9}ot fünfzig ^o'^ten",

1859; „3n)ei gnäbige ?^tauen", 1860; „^et^ unb SliJelt", 1862; „galfentobe",

1870. 2öenigftenS Ratten getabe biefe 9tomane il)ret S^'xt ben b'utc^fd)lagenbften

Stfolg; fie erroatben bem 2;i(^ter baS 3lnteteffe bix Kaifevin 'illugufta unb beS

»&f^'5ogS (ätnft öon @ott)a , baS il)n bis an feinen lob begleitete. S)iefct et=

eilte il)n am 29. ©eptembct 1875 in 53teSlau, als et foeben Don einet gtb^eten

Steife 3utürfgefcl)tt toat.

^a§ ©t. erft als gereifter ^JJlann ju idiriftftellern begann, ift feinen ^liomancn

p ©Ute gefommen. Siele tion i^nen füljren unS auf ben 5ßoben bet öatet=

lönbifc^en @efd)id)te, jumeift in bie S^'ü (Vriebtidj'S beS ©to^en obet bot Olapo»

leonifc^en .);lricge, bie (St. noä) burd^ münblid)e Xrabition obet auS eigener 9ln=

fd)auung fannte — „Soor fünfjig S^a^ten" fd)ilbctt bie bemcgte ^eit Don 1807
bis 1815; in „^rcei gnäbige gi^öuen" mitb ein 33ilb aus bem fiebeniü^tigen

.ff'tiege entrootfen; „.^fimatl)loS" (1867) fpielt untet bet 9legierung griebric^

Söit^elnrS II. — , anbere be^anbeln, icie „'^rnftein" (1868) mobernc Probleme
beS focialen SebenS: in aüen aber tritt unS bcr Serfaffer als ein auSgejeid^neter

lUenfc^entenner entgegen, ber eine genaue cftenntnt^ ber focialen, politifd)en unb
religibfen ^uftönbe bcS preu^ifd)cn Staates befiljt. 2luT allen (Gebieten ift et

ju ^aufe. äi)aS et fd)tcibt, l)at .^anb unb f^rufe. Unleugbat famen 8t. bei

feinem Sd)affen bie toiffenfd^aftlii^c iuti[tifd)e Silbnng unb feine 2:t)ätigfeit als

SSettoaltungSbeamtet cbenfo ju Statten, mie bie ©via^rungen, metdie et alS ein=

tad)et Solbat (1825) unb Saubmel^rlieutenant bcS 53onner Ulanenregiments

(1828) im militärifd^en ßeben t)atte fammeln fönnen. 2llS fein S3orbilb be=

3eid)nete et felbft ben ©nglänbet SBultoet.

Um mit einem unbefangenen, gleii^ nad) Sttuenfee'S 2obe niebergefd^ricbenen

Urf^eile über feine Stellung innerhalb bet beutfd^en ßitteratur ju fd)licfeen: „3l)m
gebüf)rt nad) ^einrid) .Rönig unb 3)lügge neben ,g)adlänber ein rül)mlic^et ^la^
in ber beutfd)en 9tomanlitteratur beS 19. 3^a^rt)unbertS. Seine 3)iction tt3at

nid)t fo matfig tt)ie bie ^ügge'fd^e, feine :^iftorifd)e S)arftenungSftaft geringer als

bie üon .s;->einri(^ ^önig, er ^atte nid)t ^adlänber'S g)umot, aber et befa^ Don
allen S)teien etmaS unb tou^te — ßfleftifer, mie et in allen Singen fid) jcigte —
feinen gtö^eren 5lrbetten bod) ftetS ein eigenes ©epräge aufjubrüdfen. Seine
fleinen ßrjäf)lungen auS ben fpäteren Jagen f)aben feinen 9tu^m nid^t geförbert,

bagegen gef)örten einige auS ber etften ^etiobc ju ben beffcten it)ter ^eit."
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eine öonitänbige ^lufjä^lung öoit ©truenjee'ö 2öei-!en - eine ^ütSiüapt in

fec6§ SBänben etjc^ien SSveSlou 1876 — gibt granä 33rümmei: m feinem A.eu_tf*en

tic^tetlejiton II, 1877. ©. 409 ff.
Samit ift febodi ju öergtetjen benelben

sßetfafferS Serüon ber beutf^en ®i*tet unb ^tofoiiten be§ 19. 3tat)t^., Seiyig.

gieclam 3 ^^tu§g © 293. Sie bebeutenbften Ütomane etlc^xenen feit bem ;juli

1860 im Feuilleton ber i?5Inifc^en 3eitung, bie qu^ ba§ le^te SBerf be§ Ji^ter§:

Sie ajbilofopfeie be§ Unbemufeten", nac^ feinem 2obe ^uetlt öetotientlic^te (Jg.

1875 5iT 302 ff.).
33e3eid)nenb ift, ^ ©t., roie et felbft emmat aufeerte,

etft fät feinet SSetbinbung mit biefem Statte nennensroett^e gtiolge auitüeifen

fonnte. 3Iuc§ füt anbete Seitungen toat bet !Di^tet t^ötig: fo enthalten bet

öannoöet'fc^e Soutier unb bie ©(^tefif^e Seitung ja^Iteic^e beitrage auMemet

4bet bie ©Atefifc^e Seitung namentlich Ätitifen bet jeitgenoffifc^en f(^onen

luteiatut. - ®t. It auc^ lange Mte ^inbutc^ bet «otfi^enbe be§ Steglauet

3tDei9tiereiii§ bet ©cfiiaerftiftung. — ©ine ^Bonograpf)ie übet i^n gibt e^ bii»

"
gieftologe in ber @cf)teftfc^en unb Äötnifcfien S^itung. ?Iu^ in bet

- iefet nid^t me^t ejiftitenben - ©^leftfd^en $teffe foü ein tängeret ÜMtolog

geftanben ^aben (bet mit uic^t t)ottag). - gtanj Sornmütter ©^tiltlteaer=

lerifon 1882. — 3lb. Stern, getifon bet beutfd)en ylationallitt. 18«2. —
5ßtättet füt littetat. Untergattung: 1875, 9ir. 42. > ^Jlr 26 eine ^titi!

bet ÖiSbana" (1875) unb be§ „«Ulafotat" (1875) öon 9lub. ö. ©ottf^att.

— gine aSütbigung bet beften giomane geben ^einr. i?ura unb 3ftub. ö. ®ott=

f(*aa in it)ren Sittetatutgefc^id^ten. Sie bürftigen unb oft ftd) roiberfpred)en=

ben ^3la(^iicftten ber ^)teftologc mürben ergänat unb berichtigt burd^ bie banten§=

wertben ^ttttjeilungen ber oerroittmeten grau Seneralmajor (Slfe o. ©triienfee,

©truenfee'g @cf)roiegertocf)ter, in S3re6lau, unb befonber^ ber fjrau $oliieilieute=

nant -ßlara ©töpel, feiner Xocfiter, in Berlin. ftnit Seep.

Strucnfce- Sodann gtiebrid) ©t., ber befannte unglu(flict)c banifj«

beutfdbe ©taatSmann. ©eboren am 5. 3luguft 1737 ^u §aEe a. ©. jtS ©o^"

bei angefefienen ^aftori Ibam ©t., eineS ameifellofen ^3ln^änger§ be§ ^aEef^^en

5ßiett§muS fanb er ficJ), bei öbüig öerf(i)iebener Einlage unb Senfart, bon irut)

an burc6 bie ginfeitigfeit biefer pietiftif^en giict)tung, fomie burd^ bie |)artc ber

tjäterlicfien (Sraie^ung abgefto^en. ^e toeniger ber ^aUeW $ieti§mu§ bei feinem

auf (Srbaulic^teit gerichteten ©tteben ben äöertt) ber 2ßif1enfd)ait 8U tDUtbigen

üerftanb, um fo me§r füt)lte bet funge ©t. ftc^ au biefet, in§befonbetc ju 5J^ilo=

fopbie unb vjtatutmiffenfd^aften t)ingeäogen. gum @elet)tten fi^c^ beruTcn glaubenb

warb er butd) bie äußeren Sßerf)ältniffe inbefe genöt^igt, nac^bem er bereits mit

fünfjebn Satiren bie Uniüerntät in feiner Saterftabt belogen fxrf) ement J3rob=

ftubium äu roibmen. U3ereit§ im atDonjigften ßebenifatire aum Soctor ^er^ebicm

bafelbft promoDirt, tDurbe er, boc^ mol burc^ ben (äinflu^ feine§ injtuifd^en als

OJroöft nad) SUtona berufenen Sßater§, am 6. f^e^ruar 1758, mithin no^ nu^t

einunbjmanaig ^a^re alt, ium ^^^^ in I^^t"" ©tabt ernannt._ Senno(^

gelang e§ i^m ni^t, fei e§ feiner aü^u großen ^ugenb , fei eS ber iremnmgen

©runbfäfee megen. au benen er in biefer frommen ©tabt ftc^ ofTen befannte, eine

eintrdglidEie ^ßrajii ju erlangen. 3luf bie Unterftü^ung bei S8atet§ angetoiefen,

iebocb beftrebt, tion biefem - ber übrigen§ au Oftern 1760 alg fbnigl. bamf^et

Cberconfiftorialratli unb ©eneralfuperintenbent ber ^etaogt^ümet ©d)le§roig unb

öolftein nadf) ^tenbsbutg übetfiebelte — fic^ gana frei au madien, roanbte er ft^

mit einem ^Bittgefud) nad^ ^openliagen an ben 5Jtinifter b. «ernftorfr. Sagfelbe

ift intereffant butd) bie grflörung: bafe er bei einer gr^ö^ung feine§ ®e^aitf

auf nur 200 gteict)gt^alet auftiebengeflellt fein toürbe. ftdt) bann aber au(^ burd)

anatomifdt)e Sßorlefungen, butd^ ^ebammenunterrii^t unb bergleid^en ben Slttonaern
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nü^lid^er mad^en fönnte, at§ toenn er, um feinen Unterhalt au gewinnen, „fid^

mit ber praxi medica aüju öiel ju a«ftieuen gearoungcn jäl^c". 2)ie '^xa^ii

fd^eint er, ba fte if)n Don .'paufe auö nid^t interejfitte , öernadiläffigt ju l^abcn,

obrool er auc^ nod^ bie ßrnennung jum 2anbpl)i)iifu§ in ber ©ratfd^ait atanjau

unb ber Jperrjt^ait ^43inneberg annal)m. Slnbrerfcitö roax er, jumal jeine finanjieüen

S3ert)ältniffe fic^ nidt)t befjerten unb jein »ieber^cltei^ ©efud) um @c()Qlt§ert)ö^ung

abjc^lägig befc[)ieben ü3urbe, feinesrorgö öon SBrobneib frei; tä gebe au öiel 3(erjte,

meinte er, unb er jprad) \id) grunbjä^lid^ gegen bie 3"lQfi"nS neuer in 3lltona

QU8. Dl^nel^in ttar er fd^neti geneigt, Cuoctialber unb (i^arlatanö in einigen

feiner doüegen ju fef)en, benen bie SBiffenfc^aTt üormiegenb ßnoerb^quellc mar.

^3lit bem it)m eigenen ©pott begann er bicfelbcn, fowic bie Don i^nen angepriejenen

©e'^eimmittel in ber jeit 3Euli 1763 a" Jpnmburg erfd^eincnben , angcblid^ in

9labener'S Spuren manbelnben ^Dtonatöjc^riit „3"'" 'Jluljen unb 3]ergnügen" a^

geißeln; jrcilid^ o^nt 'Jtennung jcineö Flamen«, bodt) ift jeine 5lutorjd)Qit meift

burdf)iic()tig genug. 3lud^ brfannte ober bet)auptete er nac^^er, bof; if)m eine ber=

artige ©eijjelung burrf) jein 2lmt aut ^J^flid;t gemad)t morben jei. ^Jlllein er blieb

bei ben ^JJliBbräud^en jeineö eigeneö ©tanbeö uicl^t ftel)en; gleidf) ba« erfte ©tüdE

ber 5Ronat6Jdf)iiit enthält ein i^m ebenfattö augejd^riebenc^ jcfearj jatirijd^eg @pi=

gramm „'ün bie dürften", baö gegen einen politifdjen Uebelftanb beä bänijd^en

9ieid^8, ben jog. ßafai^mus a" 5«'^e aog. 2;ie Sieaction ctjolgte aber balb;

nod) im nämlirf)en 3al)re rourbe auj Scranlajjung bess betaunteu J^amburger

iC)auptpa[torä 3- ^^i- ®oeae, ber in biejen (Satiren jetbft Sd)mQ^ungfn ber

SIteligion, ja ©otteStäjterungen eiblidtte, baö weitere C^TJd^cincn ber 'Dionatöjd^rüt

tn.g)amburg öerboten. 3)urc^ ben bortigcn IRagiftrat würbe augleid^ ber Oberprajibent

im benad)borten ^^Ittona auj bie ^ügeUojigfeit it)rer SJerjajjer unb Stebactcure, bes

Sturiftcn ^Janning unb beS 5p^i)jifuö Dr. ©ttuenjee, in ben jcftärjjten Sluäörüdten

üujmcrfjam gemadtjt. 'Jinr bie perjönlic^e lUilbe bei an jid^ jelbft jet)r jittcn=

ftrengen '•Uiinifterö Sernftorff jdbeint ben jungen ©t. bamalsi üor ernjteren Un=

annet)mlic^feiten beroa^rt au ^aben. 2;iejer warb nic^t abgej(^recEt burd^ bie Unter-:

btüdung ber 3eitfd)rijt unb bie ^Vereitelung hei SSerjud^e«, jie unter oeräubertem

Stitel erjc^einen au lojjen. "Jlber er je^te es begrcijlidtiev äßcije aud^ nid^t burd^, bafe

if)m für bie ,/Jlltonaijc^e ^onatej^rift", bie er jeit beginn hei ^ai^xei 1764

auj eigene A^anb tjerausgebcn rooEte, bie erbetene Jöejrciung üon bor geje^lid^en

ßenjur beloilligt Würbe. 2)a öeraii^tete er auj bie .^erauSgabe; inbe^ au«5 @i)rgeia,

ouö 3>nterejje wie au§ ber Dlot^wenbigfeit ,
„jeine öinfünjtc au öerme^ren",

ju^r er jort, mit populär = wijjcnjd^ajttic£)er iLenbena — jeiner Satire nun aber

bodt) wol einen ^ügel anlegenb — jür bie jd^leöwig=f)oljteinijd^en unb jür anbere

5)]roöinaialblätter ber beutji^en 9lad£)barlanbe au j(^reibcn.

S)anE jeiner alljeitigen SBi^begierbe
,

jeiner bementjpred^enb ausgebreiteten

Seetüre, feiner großen ^Irbeitstrajt unb jeinem burdl)bringenben Serftanbe, l^attc

St. jid^ unleugbar jd^on in jüngeren Sial^ren eine i)lenge ber öerjd^iebenartigften

Äenntnijje angeeignet. Wenn bieje aud^ nid)t immer tiej gewejen jein mögen. 3"
feinen 2iebting§jd^riftfteEern gehörten bie @nc^!lopäbi[ten, SSoltaire unb inSgemein

bie '3luj{lärungep^ilojopl)en jener ^^it. @r jclber bilbete jid^ ein metap]§t)jtjd£)e§

St)jtem , baä aber jc^on an jid^ nid^t conjequent war. Seine llloral war bie

beS pra!tij(^en (SubämoniömuS. 3)ie 33egrijje gut unb böjc Waren il^m im
(Srunbe gleici)bebeutenb mit nü^tid) unb jdt)äblidl) im .£)inblid auj bie menjd^lid^e

©ejelljd^ajt, unb gerabe jür bie mannigjac^en Sd£)äben im jocialen wie im poli=

tifd^en ßeben l^atte er einen fd^arjen S3lid; il^nen burd^ feine i?ritil entgegcn=

antreten, jül)tte er fid^ immerbar berujen. S)er pojitiOen iHeligion ebenjo wie

ben t)ijtorijd^en Ueberliejerungen gegenüber ftd^ auj bie 2Jernunjt ftü^cnb , war
er ein i^reigeift unb t^eoretijd£)er SBeltPerbejjerer — bei ber 2lbneigung jreilid^,
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bie t'^m nid^t Hofe fein eigener SSder, fonbern im allgemeinen bie '^errfd^enben

ftrcng conjetüatiöen Elemente entgegenfe^ten, aller S5oraußfi(^t na(^ o!^ne »eiteren

(äinflufe. S)afe e§ aber anberä fam, tourbe burc^ feine ^efanntjc^aft mit einem

5Ranne bewirft, todäjn if)m toie fein 3tt'eiter für fein ganjeS übrige^ Seben

üer^ängniBöott werben foEte, S)er @raf <Bä)ad itarl jn 9tan^au=^f(^eberg, ber,

ätoansig ^a^u älter all <Bt., bereits eine öielbetoegte, ja abenteuerliche S5er=

gangen^eit hinter fic^ l^atte
, tyeÜ ftd^ , öon großen Dteifen ^urücfgef e^rt , eben

bamalS für längere ^tit gleid^fallS in Stltona auf. (Sei)t= unb fenntnifereic^,

fanb er fic^ mit ©t. um fo e|er jufammen, al§ er mit i^m ben fritifd^en Jabel

am S3efte!^enben, Oor allem im @egenfa| p ber 9legierung in S)änematf, al§

beffen ^probinjen ©d^tesroig unb ^olftein fd^lei^t^in galten, gemein I)atte. S)ieg ieboc^

immer mit bem Unterfc^iebe, bafe, ma§ bn St- 3:l^eorie mar, bei 9tan^au, bem
cinft gan^ plö^üd) unb offenbar nic^t freiroiüig üerabfd^iebeten Generalmajor, öon

perfönlic^em ©rott unb ^afe eingegeben erfc^ien unb befonberen praftifdien 3iDecEen

biente. 6r glaubte an 8t. einen ©efinnungsgenoffen gefunben ju !^aben, ben

er fid^ fclber unbebingt nu^bar mad^en fönne. @r fd^meiclielte i^m — moju
aUerbingö auc^ ber Um.ftanb beitrug, bafe er, burd^ feine SSerfd^menbungen in arge

finauäielle SBebrängnife gerat^en, fidt) nid^t entblöbete, t^eilweife auf .!f?often feineS

jungen bürgerlid^en ^"unbeä, tro^ ber ftets unfidE)eren pecuniären 33erl§ältniffe

beffelben, ju leben. 'Jiur p leiif)t liefe fid^ ©t. burd^ 9iant;au'» befte(^enbe SIrt

getoinnen; mä^renb fie mit einanber beim Xabafraud^ politifirenb aUt möglichen

Sleformprojecte für Staat unb ©efellfi^aft entiDarfen, liefe er fiel) öon il)m ein=

reben, ba^ er bie t^äfjigfeit ^abe, ber ^JJlinifler eineö grofeen 9fieicl)e§ ju werben.

S)ennoc^ foll 9tan^au es gemefen fein, ber, birect unb inbirect, i^n bor ber

^anb nod^ beranlafete , fic^ me^r al§ bisher ber är^tlid^en -4>rari§ ju mibmen.

S)er gute Erfolg, mit ttelö^em ©t. tie an ben ^oden erfranfte (Sema^lin beS

©rafen be^anbelte, l^atte bie SBirfung, bafe öorne^me Käufer, bie i^m bi§ bol^in

öerfc^loffen toaren
, fid^ i^m öffneten, üian^au empta^l {"^nen ©t. ali einen

^knn, ber burdf) fein ©enie bie SBiffenfd^aft ober grfaf)rung erfe^e. S)ie ratio=

neHe @idt)er^eit, mit toelctier ©t. auftrat, bie Siebenemürbigfeit unb ber ^umor,
bie er im re(^ten Slugenblicf ju entfalten öerftanb, baju audl) fein einne!^menbe§

SIeufeerc, machten it)n in ben crfien Greifen be§ Ijolfteinifd^en 2lbelS mit einem

ID^ale alö Shjt unb, ba er fid^ ebenfo aufrichtig al§ bienftmiEig geigte, balb

fclbft al§ Sertrauten bege^rensWertl^. ^n biefer ätoiefad^en <g)infi(i)t l)atte er

befonberg bei ben g-rauen ein unertoarteteg ©lücf.

©einem G^rgei^ aber biente biefe glüdlti^e SÖenbung nur al§ ©taffei jur

©rreid^ung einer ^ö^eren 5pofition. ^3lltona mar i^m, toie Otan^au, auf bie

S)auer o'^ne^in ju flein; unb feine abiigen 33erbinbungen liefeen if)n früt)er ober

fpätcr ]§offen, fid^ unmittelbar bem ^ofe ju näl^ern. i^n ber S^at l^atte er e§

i^nen ju üerbanfen, bafe er für bie grofee unb lange 9teife, bie g^riftian VII.

Don Sänemarf im SSRai 1768 nad^ ©nglanb unb granfreidl) antrat, al§ Slrat

angenommen unb fomit bem fönigtid^en ©efolge beigegeben tourbe. 3ln fid^ mar
bieg freilid^ fein bebeutenber ^4?often; ©t. aber na^m öon ba au§ bie Gelegenheit

balb roalir, fic^ in be§ -ßönigi unmittelbarer Umgebung feftjufe^en. SSor S^riftian

felber, ben feine früf)cn Slugfc^roeifungen bereite al§ geiftig zerrüttet erfd^einen liefeen,

toagte er mit imponirenbem g^einrut^ Einzutreten, (är wagte e§, i^n öor ben fdl)äbtid§en

Sßerleitungen unwürbiger .^öflinge ju warnen unb i^m, wiewol)l ol^ne ernftlid^en

©rfolg, Srmal^nungen ju neuer ©elbftac^tung ju geben. 6r öeiftanb e§, fid)

i^m wä^renb biefer Steife butd) Unterrebungen unb angeblid^ felbft noc^ burd^

Seetüre angenel)m ju mad^en, inbefe er, mit feinem offenen Slicf unb öiel=

feitigen ^ntereffe, in granfreid^ roit in (ängtanb äugteid^ Sejiel^ungen mit ben

SJlännern ber äöiffenfd^aft anfnüpfte, auc§ feine eigenen Äenntniffe burc^ ben
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^e]ndcj ber noturloiffenyc^flfttid^cn ©ammliingen ju bereitem bemü'^t toor. fifür

@t. ^atte biefe, urjprünglid) auT ^V3n ^atixe nngcfefetc, bann um meifx aU bie

|)ätjte abgetüvate Otcije nun aber oor allem bog tt)td)tigc ©rgebni^, bafe fic it}m

bie bauernbe iHnfteUung ali ßeibar^t ©einet i)Jtaie[tät Dctfctaffte. ^m ^Januar

1769 mit bem ilönigc ^eimgefet)rt , tjevtiefe er i^n fortan nid^t me^r
,

jonbern

macf)te fid^ il)m, iür feine förpcrlid^e ®eiunbt)fit ebenjo wie Tut feinen feelifd^en

3uftonb befovgt, Don Jag ju Jag not()roenbiger unb unentbelirlid^er. ©eine

CffenVit t)inberte it)n nic^t, bem frf)WacI)|tnnigen, gleich unfelbftänbigen aU ein»

gebilbeten dürften in eigentl^ümlidtiec SBeife aurf) wieber ^u fc^meid^eln. 2[a, wenn

gelegentlid^ unb anfrf)einenb pfätlig baS Wefptäd) auf ^olitit fam, fud)te er it)n

glauben p machen, bafe er, ber abfotute ^onarc^, audj o^ne feine ^]Jlinifter ju

regieren fällig fei unb nid)t nött)ig ^abc, il)re 3lnmafeungen [\ä) gefallen ju laffen.

23ereit<^ im 5tül)ja^r 1769 jum aöitf liefen Cftatlrat^ ernannt unb baburd^

'^ofjä^ig geworben, war 6t. beftrebt, nad^ öerfd^iebcnen ^Kic^tungen ^in feine

5äben an.^ufnüpfen unb fic^ einer feftcn Stellung in ber eigentlidE)en .Ipofgefellfd^aft

SU üetfidiern. ^Jloc^ aber [taub i^m bie Jlönigin (Caroline '!)Jlatt)ilbe mit perf5n=

lid^er ?Ibneigung gegenüber: unb ba§ um fo me^r, alö fie it)n für einen gewiffen=

lofen Sfntrigonten , moralifdf) übert)aupt für nid)t beffer alö il^ren ®ema^l , bei

feinem freigeiftigen 2Bt"fcn wo^l aud^ für einen 9teligionöfpötter t)ielt. 3f^re 6^l)e

mit bem in jeber SBe,\ie^ung weit unter il)r fte^enben .ftönig war eine l^bd^ft un=

gtücflii^e; i^r liebebebürftigcä "perj ^atte biefer nie tierftanben , nie ju würbigen

öermod)t. Unb if)re ''^Ibncigung gegen feinen neuen ©ünftling bemerlenb, brängte

6l)riftian, alä fic im ©ommer bea nämtic[)en 3fa^teö crfranftc, nid)t fowot)l auö

2^eilnal)me wie au§ 33oc^eit ©t. a\% Slr^t itjr förmlidl) auf. 3)a aber erwie§

fid^ ©t. als ^ieifter in pf^d^otogifdtier 93eobact)tung unb 33ere(i)nung. S5on ^lltona

l)er gewohnt, bie Samen ber Oornel)men 2Bclt alsJ ^Irjt unb Sflat^gebcr 3u be=

t)anbeln, gelang eä i^m
,

jene 3lbneigung ber jungen eblen, aber gänjtid^ un=

erfat)renen Königin burd) fein et)rerbietigeö 33ene]^mcn
, feine troftreid)en 93cr=

fidt)erungen , fein autf) t)ier fogleicl) üollfommen fidt)eteö unb freimütl)igeg 3luf=

treten f(^nett ju überwinben. 6rft i^r et)elic^er i?ummer l^atte fie frant gemacht,

unb er burfte ti unternehmen, inbem er biefen belicaten ^4-'unft auf^ belicatefte

berü'^rte, fid^ aU Sßermittter jwifdtien il)r unb bem Äonig anjubicten. @r Per»

pflidt)tete fic fid^ ju 3)anf, inbem er ben le^teren ermal)nte, ftatt fie burdl) ©ar=

ta§mu§ abjufto^en, i^r mit natürlid^er ^öflid^feit unb 3lufmerlfamfeit entgegeu'

jutommen. Unb mct)r nod^; Wenn es ©t. auc^ unmöglid^ war, i^m ßiebe für

bie i'^m wiber feinen SBitten angetraute ©ema'^Un, eine englifcf)c ^^^rinjefftn, unb

gmpfänglid^feit für i^re unPerfennbaren Ütei^e einzuflößen — wat)rer unb inniger

Siebe war (5t)riftion überl^aupt nicbt fä'^ig —
, fo glüdftc e«5 i^m boc^, benfetben

ber Königin fügfamer ju mad^en. ©o weit fügfam in ber 2^at, bafe fid^ 6t)riftian t^r

unwiüfürlidt) mel^r unb me^r unterorbnete unb fic atlmät)lid^ einc,g)etrfdt)aft über i'^n

gewann, bie ol)ne ©truenfee'S iortgefe^te ©inwirfung unbenlbar gewefen wäre. 2)er

5]ertraute beS ,ftönig§ war übcrrafdjcnb fdl)nett aud^ ber ber Äönigin geworben.

2)o(^ ju ber 2)antbarteit für ©t., bie auBetbem butd) bie Pon i^m glücllidb aus*

gefül^rte, bamalä nod^ als teben§gefäl|rlid^ gettenbe ^fmpfung be§ zweijährigen

Äronprinjen (^Utai 1770) bebeutenb crt)öi)t warb, gefeilten fid^ bei Caroline

^atl)ilbe fet)r balb anbere, tiefere ßmpfinbungen. ©t. interefftrte fte burd) feinen

Sßerftanb
, feine .^enntniffe , feine Slrt ju fpred^en unb 3u unterhalten , täg=

Itct) me'^T; feine gan^c ^etfönlidl)feit feffelte fie; au§ bem Sßertrauten würbe
ein ^reunb unb , bei i^rem l)äufigen ^ufammenfein , im ßauf Pon wenigen

^Honatcn, fidler fd£)on im gTÜt)iai)r 1770, ein ©eliebtet. 2)amalS erhielt er

anä) bereits 3lemter Pon größtem f^atfäi^lid^em (SinfluB auf bie SBert)ältniffc

be§ <g)ofe8 ; er Warb 35otlefer be§ Königs, ßabinetäfecrctär ber Äönigin unb 6on»
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ferenaraf^. @r ^atte feine SGßol^nung auf bem (5rf)to^, unb jogar auf jebem

31u§flug begleitete et bo» '^ot)e '^aax; et roax bie malgebenbe Stimme befjelben.

Uebet alle .^pöflinge mat et emporgeftiegen ; unöetmeibtidf) mu^te et ber ®cgen=

ftanb il^teg 9leibc§ tcerben, unb jioat um fo me^t, aU bie Königin i^te ^w
neigung ju i§m bet SBett mit gto|er llnöotfi(i)tigteit geigte, unb al§ et felbet

buid§ biefe 3uneigung fein 3Infef)en öffentlich bocumentiten moüte. gin 33ütgei=

lieber, ein einfadier Soctot, ein 5|}atüenu , toutbe et üetäc^tlicf) oll ^'^löotit be=

äeidinet. ©einet !§o^en ^^totectotin fi(f)et, fragte et nic^t banac^. Set inbolentc

.^önig lie^ i^n gewähren; ja, Don Gifetfud^t gän3li(f) ftei, fc^ien betfelbe ba§

unetlaubtc 93et!§ä(tniB foft ju begünftigen.

Slüein füt @t. tDQt au(^ bie§ nut ein 5Jlittel jum S^td, fo fel^t et gleid^

]iä) babutcf) mit feinet ©elbftlifbe unb feinem finntic^en SBetjagen gef(i)mei(i)elt

fanb, unb fo fe^t et fid§ ber Königin, o'^ne fie ju lieben, loie et öon i^t geliebt

mürbe, öetpflii^tet fü'^lte unb il^r aufrichtig ergeben wat. ©ein Bloetf toar,

of)ue ba| et ei öotjeitig metfen lie|: mit bem ^önig unb butc^ benfelben bai

J^anb ju be^etrf(i)cn , bie abfotute ^Jionatc^ie, lDeIrf)e S)änemar£ batfteüte, im
Sinne be§ aufgeflätten S;efpoti§mug ^u tegieten unb ju tefotmiten, feine bot

ütan^au in 2Iltona enttoidEelten 2;f)eotien bamit ju ptaftifc^et 2lu§füt)tung ju

btingen. Unb eine Dteife bet UJtajeftöten nad^ ^olftein im Sommet 1770 gab

i^m Hoffnung , ha'^ e§ ba.^u fommen roetbe , al§ untetmegS faft bet ganje fie

begleitenbe |)0Tftaat unb felbft bet ^Jlinifter ®taf iöetnftotff plö^lidE) nad^ Äopen=

l^agen {)eimgefc£)icEt toutbe. ?Iuf ben befonbeten 2Bunfc^ bei fo faft allein mit bem
.^önigipaat jutücEbleibenben ©t. toutbe bagegen jenet bisbet toie in einet 3Itt 2Jet'

bannung lebenbe ©rat Ütan^ou, bet auigefptoc^ene (Segnet 53etnftotff'§ unb

feiner 9{egietung§ptincipien, 'herangezogen unb toiebetum in ©naben aufgenommen.

3e^t t)atte <Bi. getoonnenc§ ©piel, unb 3fel>ei^niann fa^ gro^e Umtoäljungen am
^of toie in bet 5Regietung üotaui. S)tei fönigli(f)e ßabinet^befel^le, öom 4. (Sep=

tembet batitt, galten al§ fein gegen 23etnftotff geti(^tete§ ^anifeft. (Sie ftgna=

lifitten ben beöotfte^enben Stutj biefeS iJJliniftetI , inbem fie t^eili einen 3fe^t=

gtiff feinet auitoättigen ^olitif — eine foftfpietige, bodt) abet toegen unjuteic^enbet

9iüftungen tietunglüdfte ©jpebition Sänemarfi gegen ben ©eetäubetftaat Sllgiet —

,

t^eiti "i)JliptäU(i)e betrafen, bie toä^tenb feinet langen 9legietung im Snnetn bei

Sanbe§ fottgetoud^ett :^atten, 6in folc^et ^Bi|btau^ mar namentlich bie bii'^er

üblii^e übermäßige Sßerlei^ung öon (S^rentiteln; nac^ bem bezüglichen Gabinets»

hehljl fotlte fortan bamit fpatfam öetra^ren, foüten nur noc^ Männer öon toiit=

lid^em Setbienft eine§ ß^atafteri obet einet Stanbeeer^ö^ung getoürbigt toerben.

S)et btitte biefet !önigüc^en SBefe'^le toat abet bet toid£)tigfte unb o'^ne iyxa%e

t)on epoc^emac^enbet 53ebeutung, inbem et bie brücCtnbe unb oft iebenfalli mit
(S^icanen öetfnüpfte ßenfut, untet toeli^et ©t. felbft al§ ©d^rififteüet gelitten

"^atte, üötlig aufl)ob unb für bie bänifd^e 5Ronatc^ie ba§ 9led^t einet uneinge=

f(f)tänften '^5re§Tteif)eit Detfünbigte.

Sßetnftotff'i ©ntlaffung erfolgte bereite am 15. September unb bie bet

übrigen 5)liniftet, bet alten ^etücfen , toie 9ian^au mit bejetd^nenbem öo§n fie

nannte , baneben ouc^ bietet anbetet 'i)öt}mx 33eamten in ben näc^ften SBod^en

obet Monaten. @ebecEt burd^ bie Königin , bie an bei .^önigi Stelle getreten

mar, befdliloffen St. unb Sian^au, fii^ in bie Summe ber Staatigefd^äfte ju

t^eilen, leitetet bai ^riegitoefen unb bie ^o^e ^olitil, erfteret aüei Uebtige unb
biei augleidl) ju leiten. Seibe üerfd^mä'^ten zunäc^ft ben ^Jtiniftertitel , unb mit
ber Sinfad^l^eit einei ßtncinnatui fc^ien toenigfteni St. an feine fd^toierige felbft»

gefteÜte 3lufgabe ju ge^en. 3lnbrerfeit§ aber tourbe it)m feine formelle 3urüdE*

Haltung bon SInfang an aud^ ali SSerlegenl^eit obet gut ali ^ui^^t ausgelegt:

unb ba8 jumat, ba bie unettoattete Snttaffung bei tto| aUet geiler fe^r oer=
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bienfttiollen unb überall fiodigeai^tcten Sernftotff al8 ein SBetf ber Sintrigue

tDeitt)in im 52anbe Untüiüen erregte, ©mpftnbtid^e ©törungen brol)teu alöbatb

im ßauy ber auämärtigen @efd)äite einzutreten; ba eS feinen ^JJlinifter beä 3lu5=

ttärtigen me'^r gab , tourbe ben iremben ©ejanbten burd) eine töniglic^e 9lotc

eröffnet, bo^ fie in 3lnge(egenf)eiten, bic feineu 3luifd}ub bulbeten, fic^ IdiriftUc^

an ben itönig felber roenbeu möd^teu; bie bänifc^en 2)iptomaten im ^luslanb

{)atten i'^re 23erid)te an ba§ fdieinbar fiü^rcrtofe „iöureau für bie auälänbifc^en

3lngelegenf)eiten in ^open^agen" eiujufenben. 2)ie ungünftigftc ilBirfuug übte

aber Söernftorff'ö ßntlafjung auf ha^ S3er^ältnif[ ®dnemarf«i ^u Üiu^lanb ou§.

5Der befannte proöiforif(^c iractat üon 1767, ben biefer ^Utinifter mit ber 3Qi-"in

6att)arina II. ^ur ^JluSbreitung unb 23ejfftigung ber bänifdjcn |)err|(^aft über

ganj ©d)le§tt)ig unb |)oIftein ,]u ©taube gebradjt l)atte, |d)ien fofort toieber in

grage geftcüt; in ^öd)ftem @rabe mt^geftimmt über feine (Jntlaffung tnie über

bog (Smporfommen beö il)r öon frütjer t)er üerI)aBteu 9tanljau, erflörte 6att)arina

ben Sractat für fufpenbirt. Unb fc^nell traten unter bem ©d^üren bes gcmiffen^

lofen 9lan^au iüeriDidlungen ein, bie felbft einen Ä'vieg mit ÜtuBlanb befürd^ten

liefen, bie inbefe ©t., obmot)! im erflen 9Jloment öüu i^m fortgeriffen, flug genug

mar, bei 3eitf" burd} öorfic^tigcä ©inlentcn beizulegen. 4?inmeg über 9tan^au,

beffen Wefä^rlic^feit er fd)on bei biejer ©elcgenl^eit erfenncn mufete, ben er tro^=

bem nod^ feineöroegö foücn laffen toolltc, jog er, ali ber malere 4>teiniermini)ter,

obmol^l mit feinem ütel „ßoniereujrat^" fid^ nod) begnügenb, ben (trafen

ö. b. Dften an feine ©eite. @r berief biefcn, ber alä ehemaliger bönifd^cr öcfanbter

in Petersburg 6rfaf)rungen gefammelt l^atte, bereits im 2)ecember 1770 jum
5)iinifter beS ^luäraärtigen. ^wax blieb baS 33er^ältniB ^raifd^en beiben $Reidt)en ein

fet)r fü^leS ; ©t. fud^te fic^ aber bamit zu tröften , ba^ eö menigftenS aud^ ein

frieblidl)eS blieb, ^a, im (^egenfatj zu ber allzu großen gügfamfeit, bie iöernftorff

9iu|lanb auS 9lüd|id^t auf jenen proPiforifd)en Xractat bemiefen l^atte, tooHte er

nun ber bänifd^en "-lllonard^ie eine fefte felbftänbige Spaltung l^ier mie inSgemein

nad§ auBen l^in geben, ©ntfd^loffen, jeben frembcn ßinflufe auf bie inneren 3ln=

gelegenl)eiten zurüdzutoeifen, öerzidl)tcte er umgefe^rt auf bie ^nterüentionSpolitif

feiner 33orgänger in SBezug auf fdjmöd^ere 9lad)barftaaten, toovnel)mlid^ auf il^re

in gefjorfamem Slnfd^lu^ an 9iu|lanb tl)ätig gemefene 6inmifd)ung in bie 5partei=

öerl^ältniffe be§ tief in fic^ gefpattmen unb bamit zur D^nmac^t Oerbammten
©d^roebenS. @raf ü. b. Dften, ber tro^ feineS ^ö^cren Sitelö für ben fd)on att=

gettialtigen ©t. bod^ nid^t me^r al§ „eine '^rt 2)epartement§birector" mar,

mu^te fidl), XDotjl ober übel, naä) biefem iebenfaüS an fidl) Pernünftigen 'Isrincip

einer burdi)gel^enben ^Jieutralität rtdl)ten. ©t. eradE)tete bic (entere ebenfo roic

ben auSmärtigen ^rieben für not^menbig, um fid^ befto intenfiPer ber 3lug»

fü'^rung feiner inneren 9ieformen mibmcn zu fönnen. 3)a§ mar i'^m unter allen

Umftönben bie ^auptfad^e. 6r fütjlte fid^ berufen, fämmtltdl)e ^ipräudt)e ol)ne

SluSna'^me im ©taat abzufdtiaffcn , unb erflörte gelegentlid^, in ber Sflegierung

beffelben feinen ©tein auf bem anbercn laffen zu moüen.
Um aber bazu möglid^ft freie |)anb zu befommen, Perfolgte er Pon Slnfang

an bie Stenbenz, an bie ©teile ber bisherigen ßoUegialregierung bie reine ßabinetS»
regierung, mit anbercn äöorten feine perfönlid^e 9tegierung zu fe^en. 2)urd^

föniglidl)e ßabinetSbefe^le Pom ^JloPember unb Secember 1770 tüurben fämmt«
lid^e 9tegierungScottegien in einfädle 33ureauS mit engumfd^riebenen Sefugniffen
umgemanbelt, roobei febod^ aud^ auf bie 33efd&leunigung be§ ®efd)äft§gangcS be=

fonbereS ©emid^t gelegt tsarb. Unb eS erfdtjien nur alä bie gonfequenz biefer Um»
wanbtung fomie fener altgemeinen 5Jlinifterentlaffung, bafe er burd§ eine föniglidie

Slcte t)om 27. SDecember ba§ au§ ben ß^efS ber 9lcgicrungScollegien befte^enbc

©el^eime ©tatSconfeil , baS ftolzefte unb elirmürbigfte aller SoEcgien überl)aupt,
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öermuf^ücE) nod§ mit gtan|au'§ nadibtücEIid^er Unterftü^ung förtnlt($ aufheften Ixe^.

2Bar bafjclbe für ben ßinen tote ben 2lnbem boc^ eine Äette an |)anb unb ^n^,

für ©t. o^nef)tn ein unliebjameä avi[tofiati|(^e§ ©egengetoicEit gegen bie rein

monard^ifd)en SeftreBungen, bie er tertrat ober ju öettreten öorgafi. 3Bie griebrid^

ber ©ro^e jein eigener ^inifter unb 9iatt)geber toar, fo toottte eben aud) ©t. im

«Jlamen ober anftatt ßönig S^riftian'g bie§ fein. Unb er gebac^tc ju t)err|(^en

nad) bem Sorbilbe fvriebrict)'i, toie il^m benn aucf) bie fieuBiidie Sßertoaltung

öor jeber anbeten aU dufter biente. Setotl ift, ba^ er nac^ biefem dufter

öiel 3toec£mäBige§ fc^ui, bie ©taatSmafd^ine toejentlit^ öereinfad^te, Örönung unb

©parfamfeit lerfteHtc. ©t)flematifc|e ©parjamfeit erfannte er aU ein ©ebot für

bie 35erbefferung ber äerrütteten ginanjen. ^reilid) nic^t ot)ne perfönttd)e §ärte,

tourben ^^cnfionen unb ©nabenge^älter ]o öie( alö möglich befdjnitten, ipöjünge,

bie i'Eim al8 ^lid^tSf^uer ober ©i^maro^er galten, mit it)ren gamitien fortgefd^idt.

S)em f)etrfd^enben Sujuä trat er auf aEen ©eiten entgegen; ben fünften tourbc

bie rei(fie Unterfiü^ung , bie fie bi§ bo'Ciin öom ^ofe genoffen {)atten, entzogen

ober boc^ au^erorb entlief) öerfüt^t. 5lu(^ Snbuftrie unb ^anbel fottten feine

Unterftü^ung mel)r für ßjperimente unb fünftlic^e Operationen erf)alten, ^anu=

facturen unb f^abrifen, bie ni^t anber§ al§ auf Soften be§ ©taat§ befielen

fönnten, ol^ne toeitereS einget)en; fo toutben a- SS. bie nur mit Sßerluft arbeitenben

föniglid^en ©eibenfabrifen fofort gef(i)loffen. ©ein |)auptaugcnmerf richtete ©t.,

toie man fiel) beulen fann, unmittelbar auf bie f^in^nä^fi^tt'^^tu^Ö fel&ei^- ^^^

ganj neue§ ginan^coEegium toarb im 5rü{)iaf)r 1771 etrid)tet, 'ba^, ha bor allem

im Sinan3= unb ßameraltoefen @int)eit notb tl)at, bie allgemeine 3luffi(^t über

biefe§ im üotten Umfang beö 9tetc^e§ unb feiner guge^örigen ^roPinjen fü'^ren

fönte, 3ugleid) aber ebenfalls in mehrere S8ureau§, in öier fc^arf gefonberte S)e=

partementg für bie einzelnen ^^oeige ber ^^inan^en gett)eilt rourbe; ben legieren

touibe au^erbem fe eine bänifdje, eine nortoegifd^e, eine beutfc^e >ßammer an=

gegliebert. ßine glüdüdje 3Ba§l traf ©t., inbem er feinen älteren ©ruber ^arl

3luguft, ber toäl)renb eine§ langen SlufentV^tS in ^reufeen bie bortige 9lbminiftra=

tion eingel)enber ftubirt t)otte, burd) ^önig ß^riftian jum g^inanjbeputirten U'

rufen lie§. g-reilid^ t)atte er aud^ babei einen ^tntergebanfen: oi^ne i:§n fetbft,

ber bie |)anb über tie ^ßtiüatcaffe be§ ^önig§ l)ielt, unb feinen Sruber, ber im

ginanacoüegium bominirte, butfte f)infort fein 2;t)aler mel^r ausgegeben toerben.

Sluf jeben f^all toar bie 9leuorbnung be§ f^inan^toefen^ , toie ftd^ balb aui ber

Serme^rung ber Sinfünfte unb ber Sßerminbetung ber 3lu§gaben ergab, ein un=

leugbares 93erbienft biefer beiben ^Jlähner. — 6ine burd^greifenbe görberung er=

fu^r gleid)3eitig burd) ©t. bie 9lec^t§pflege, an fid^ fd)on burc^ bie gteorganifation be§

@cridt)t§toefen§, öorne^mlid^ burd) bie SSegrünbung einer altgemeinen centralifirten

®etid)t§barfeit in ber |)auptftabt, be§ „|)of= unb ©tabtgerid)te§", mit Sefeitigung

ber bielen bischerigen pritiilegirten ®eti(^te bafelbft, nadt) bem ©runbfa^ ber ©leid^»

:^eit aller ©taatebürger öor bem @efe^. |)ieräu trug bann aber anä) bie 35er=

befferung be§ ^^proce^üerfa'^renS, bie Sluf^ebung tieralteter unb inl)umaner ©eff^e, bie

^ilberung ber ©trafgefe^e, bie Slbfc^affung ber ©portein toefentlic^ bei. ^m Qu=

famment)ang mit biefen Steuerungen ftanb bie Umgeftaltung ber ©tabtöerfaffung

öon Äopent)agen, toelc^ei bei feiner bisherigen, bem 'DJliPraud) ber 5öetterf(^aften

toie bem ©cftlenbrian attju leidt)t 9}orfd)ub leiftenben SSerfaffung nur al§ ein

mangell)aft öertoalteter Ort be,5eid)net toerben tonnte. S)er alte SJIagiftrat mit

ber i^m jur ©eite fte^cnben 55etfammlung beputirter 33ürger unb 5totabeln, ber

fog. jtoeiunbbrcifeig Männer, tourbe aufget)oben unb burd§ einen ganj neuen,

3unä(^ft öom ^önig ernannten Dtatl) erfe|t; boc^ foUten, mit 3lu§na|me ber

SBürgermeifter unb be§ ©t)nbitu§, bie 9tatt)männer in gufunft Pon ber S3ürgeT=

|d£)aft, au§ beren ^itte jäl^Tlid) getoä^lt toerben (fönigl. Dtefcript öom 2. 5lpril
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1771). ©0 ^oftte 6t. bie [täbtifdie Sertooltung jum allgemeinen 9lu^en nac^

oben loie nac^ unten ^in abhängiger ju-niadien, n)Oäu nun inöbefonbere mitroirfte,

ba^ biefer neuen ©tabtobrigfeit bic nct)tcrlid)e ©emalt feiner 23orgängerin gän^lirf)

entzogen toorben tüar. — Jr^ur^ juüov |ci)on t)atte er bem ^45rotection«n)ejen buid)

bie gcje^lid^c 51)erniii)tung be§ ßafaiSniue, b. \). hmd) tai 33erbot ber ^Sulofjung

öon S)omeftifen .^u brn öffentlid^en ^Jlemtcrn (ßabinetöorbre öom 12, gebruar),

einen touc^tigen Streid) öerfetjt.

Sluf bie aflgemeinc 2ßot)lfa]^rt tiovjüglic^ SSebad^t ne^nienb , brarfjte ©t.

überall feine pl^ilantf)ropifd^en Sfbeen jur ÜJeltung. 3)er '.Hrmen unb ber Sebrängten
na^m er fid) an. 6r mar eifrig beftrebt, ber l)crrf(^enben, buri^ ''JJli^n)ad)ä unb
anbete Umftänbe t)rrtiorgerufencn Sl^euetung burc^ SBerbote ber IHuäfu^r unb burd)

6tlei(^terung ber (Finju^r aller ^Jlrten t)on 0)etreibe ju raet)ren; er forgte für bie

Slnlage öon Ütefcroemaga^inen unb für billige Srotpreife ju ©unften ber Dielen

Unbermögenben in ifopenl^agen. Gr backte an rationelle iiJerbefferung bes ^rnien-

tüefeng ebenfo loie an üöllige ^Befreiung ber 33auern tion ber jroar nic^t mel^r

red)tli(^ , inbe^ nod) tfiatfäd^lid) beftef)enben Seibeigenfc^aft. Sffiaö bie frühere

Otegierung nac^ biefer 9{id)tung ^in getl)an , t)atte feine nennensiücrtt)e (Jviotge

gel^abt; üon ber feinigen burfte man fi(^ fold)e Oerfpred^en. (Sine Crbonnan^
äu genauer 3lbgten,^ang ber gvot^nbienfte unb ^u toefentUd^er 33efd)rünfung ber

gutel^errlid^en äÖillfür (Dom 20. g^ebruai) bebeutete einen guten 'Einfang, ^n
feiner ^^bfii^t lag ferner aud^ bie ^iluf^ebung ber Dcrfnüd)erten ;^ünfte. 6in ©ebiet,

auf bem er alö ehemaliger ^^Ir^t Dorncl)mlid) beruren fc^ien n)o^ltf)ätig ju mirfen,

n)ar baä ©anitätsmefcn. Um bie öffentlid^c @efunbl)eit5pflege madjtc er fid) Dcr=

bient burd) bie 9teorganifation ber .^ofpitäler, burc^ bie 'Ausbreitung bei iölattern=

impfung , burd) bie öon ibm bemirfte ^Bearbeitung einer neuen '4]^armafopöe.

93ei ber ^ütte feiner 'iJieuerungen fet)ltc eä freilit^ nid^t an aüert)anb

fel)r anfed^tbaten Serorbnungen. 3)ie 3i^tf"lotterie, bie er — jumeift n)üt)l

au6 finanziellen öJrünben - tnxdj ein föniglid)eg Dctroi Dom 12. SiQnuüt
1771 einführen lie§, toar in moralifd^er mie öfonomifdjer .»pinfidEit Dermerflid^.

3n moralifd)er trug ©t. überhaupt nun bie (ajeften (Ä5runbfä^e felbft alö ßeiter

ber 9legierung jur ©d^au. (Sr mar ein gcinb aller Dom ©taat bictirten ©itten=

gefe^e, ba er fanb, ba^ ber ©taat fic^ um ©itten unb .^anblungen feiner llntev=

tljanen nict)t ^u befümmern ^abc, infofern nid^t bie iRul)e unb iik ©ii^er^eit ber

©efeüfi^aft burdt) bicfelben unmittelbar betroffen mürben, ^m ©egenfa^ ^u ben

brafonifcl)en ^;i3oliicigefe^en aul öergangenen ^^itcn , burc^ bereu o^ang nur ^u

l)äufig ^eimlid^e iJafter neben ber Jpeud)elei»^erDorgerufen fein mod^ten, gejoäljrte

er einer Don Äird^e unb '4^olii\ei bis bat)in anü ftrengfte beüormunbeten Dilation

auf einmal i^rei^eiten aller 3Irt. 3» it)rer 3luf^eiterung, bie fie nad) fetner "OJiei»

nung aud^ beffer machen mürbe, liefe er bi(ol)er faum gefannte 23ergnügungen ju. ^n
Sßirt^s^äufern unb ©d^anfftätten ^ob er bie ^^soli^^eiauTfit^t auf. 3ln beftimmten
Sagen lie^ er auf ben 'JJtaiftplä^en Äopen^agenö öffentlidt)e 9Jluftf aufführen;
on ©onn= unb ^efttagen, ma§ in 5)änematf nod) nid^t ber i^aü gemefen mar,
geftattete er ©d&aufpiele unb Soncerte. 3" feftlid^en ';!luf3ügen, Söettrenncn,
^JJlaäferaben erhielt ba§ publicum puftg freien 3utritt. @r erlaubte fogar bic

(Jrud^tung einer ^^araobant im 9lofenborger ©c^lofegarten , ber au^erbem big

tief in bie 9lad^t fortan geöffnet blieb unb fo jum ©df)aupla^ mannigfad^er
Orgien mürbe. — 2lud) an fi(i ju red^tfertigenbe ^ilnorbnungen , bie er al3
^JJtebiciner ober fonft auä praftifd^en ober l^umanen ©rünben traf, fc^ienen unter
ben Umftänben einen 33eigefc^mad ^u ^aben, als bcgünftige er bie Korruption.
©0 bie gröfeeie 3ulaffung Don öffentlid^en , unter ärjtlicfeer ßontrolc ftet)enben

Käufern; fo bie ^erfteüung eineS (5finbell)aufe§ in ber .^auptftabt unb einer
föniglid^en @raiel)unglftiftung für ginbeltinber, ju beren Unterijaltung eine ©teuer
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au] SuguSpjerbe er'^oben touibe; fo aud^ bic SSefc^ränfung bet ^a'^treic^cn gfeier=

tage in Slänemarf, bie freilid^ attau je^t bem «Ulü^iggang unb ber 2;vun!en"^eit

gebient l^atten. SDaju !am leinet bie 3lbid)affung attet ©trafen ]üx (5i)ebrec^er

unb ^äbd^enüetfü^rci- , biejenige bei an fid^ immei-!)in 6ebenftid)en ®elb=

unb ©efangniBftraien toegen auBere^elic^et ©eburten, bie 5luil)ebung beS SßetbotS

öon |)eitat^en ätoijc^en (S^ebrec^ein, fotoie bie SSeftimmung, ba^ niemanb über«

l)aupt me^r in ßi|ebru(^§iäHen flagbar loeiben bürfe, al^ ber beleibigte @atte.

@§ toar ©truenjee'g UnglücE, ba^ man bitfe unter ben obroaltenben S3er=

:^ältnifjen mel^r ober minber geiä^rlid^en 9leucrungen ni(i)t 16to| aU einen 6ommen=

tar 3u feinen moralischen @runbjä|en, fonbern birect aucf) ju feinem perfönlid^en

Sebenötoanbet ouffalte. Unb ber 2;abel, ber SBiberfprucf) , auf ben fie baburd)

in öerfi^ärftem Wlaa^t [tiefen , übertönte gar balb hai ßob , baö feine un^roei»

beutigen 33emü^ungen um ^^'bmi öon 2Bol)tfa^rt unb S3ilbung, feine n)o^l=

bereditigte görberung öon Soleranj unb Humanität, feine aa^lreic^en Slnregungen

unb 33erbefferungen auf politifc^em ttiie focialem ©ebiete bei allen Unbefangenen

fanben. ^lüetbingS n3ar feine 9teformfuc^t an fic^ fc^on öiel ju ungeftüm, fein

ganzes 33orge{)en ein ju übereitteä , aU ha% ©törungen unb gtfd^ütterungen im

©ange ber (Sefc^äfte i)ätten ausbleiben fönnen. 6bcn babur^ , wie butd) bie

^ärte, mit welcher bie öon i:^m nid^t für bered^tigt angefef)enen, bie priöitegirten,

bie fonft i^m im äßege fte'^enben (äjiftenjen infolge feiner fä^en Umwanblungen

betroffen mürben, marb baä ®ute unb SSort^eil^afte , ba8 er fd)affen moEte,

gro|ent^eil§ öon öornl)erein aufgelioben ober burd^ empfinblidl)e 9lad)tf)eile auf=

gemogen. S)ie ^open^agener S3ürgetfd)aft , bie miber fein (Srmarten in ber J8e=

feitigung jener ämetuubbrei^ig 5lota6eln einen il)r fetber anget^anen ©d£)impf er=

blidte, äeigte ftdl) um fo mifemutl^iger , al§ ber burd^ i^n öeranta^te äöegjug

öieler ber öorne^mften gamilien au§ ber ^auptftabt ^anbel unb Söanbel bafelbft

merflid) beeinträd^tigte. S)er SluSfaE im ^Jliett)ain§ ber 2Bol)nungen mie im

Slbfa^ be§ ^lein^anbcl§ mürbe übeibie§ nod) burdf) ben ?lbgang aa:§treicf)er

Slrbeiter er^ö:^t, bie, über ^ad^t brobloä gemorben burc^ ba§ plö^liäie 3luf^ören

bei- nid^t rentablen ^abtuen, ber ^rad£)tbauten unb fonftiger lujuriöfer Unter=

nel^mungen, fid^ nad^ anberer 2lrbeit an anberen Orten umfe^en mußten, ©o
litt bie .^auptftabt — bie um yjiitte 1771 bereit« öon me^r at§ 4000 i^rer

öinmol^ner öerlaffen mar — unb bie grofee ^enge ^u gleidier 3tit fd^wer,_ obtoo^l

boc^ ©t. fid^ beiber matcriett toie aud) fonft annal)m. — £)t)ne 9lüdfidl)t auf

bie .!perfunft unb bie noc^ öor turjem l^errfc^enbe protection , blo^ nad^ i^ren

5äl)igfeiten mäf)lte er feine Beamten, unb meift gelang e§ i^m mir!ti(^, für feine

3mede bie brauc|barften Männer ju finben. 2lber er überbürbete fie bann auc^

mit 2lrbeiten, bie fiel) auf bit S)urd)fü^rung feiner 9leformen belogen unb berent=

roegen bie laufenben ©efd^äfte oft maffenl^aft liegen bleiben mußten. S)abei öer"

bat er ftc6 al§ ed£)ter 2)ictator alte ©intoenbungen unb Srinnetungen, äu ber fie

größere ©ad^fenntnife unb praftifc^e grfa^rung im ©inne be^utfamen iBorgel)en§

unb äur Sßermeibung fd^roffer Uebereilungen geroi^ bered)tigt l)aben würbe. 3)on

niemanb mottle biefer unfetjlbare Jl^eoretifer bele'^rt fein, unb er mie§ mit fatego=

rifcfter ^eftigfeit felbft bie i^m nöl^er ©tel^enben, bie einmal eine anbere 2lnftdf)t

äußerten
, jurüd. 6r fonnte bann and) fie o^ne toeitereS fatten laffen , mie er

bei feiner Umroäläung ber alten SoEegien unb anbrerfeitS au§ ©patfam!eit§=

grünben fd)on äat)lreid)e Slmtöentfe^ungen, in ber '^le^x^aijl ber f^ätte felbft ol^ne

®etoäl)rung öon ^Penfion unb @ntfdt)äbigung, öorgenommen ^atte. 3:t)atfäd^lid^

war benn niemanb feiner ©tette melir fidler. 6r fd)uf bamit in einem ©taut,

ber an fid£) wenig S^nbuftrielle, befto melir 33eamte unb Siener ber Ärone f)atte,

jalillofe ^ifeöergnügte; unb aud) biefeg gjtifeöergnügen ber Sureaufratie übte

naturgemäß eine ungünftige 9lüdwir£ung auf bie 9lrbeiten felber au§. — S)ic
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metften f^einbe ertouc^fen tl^m in bem .^eer jener el^ematS ^riöitegitten. S)ic

Satden, ber 3lu§fi(^t auf bie üUiäjt SBeiörberung 5U giäf^cn unb 5lint§Icuten

beraubt, bie 3unittneifter, benen bie Sluj^ebung i^ret Sänfte beDorftanb, '^a^ten

i^n. SDic ge^ätirlic^fte f5cinb|(f)att aber jog er fid^ öon feiten be§ ?Ibetg unb ber

@ei[ttic^feit, ber beiben berufenen .^auptftü^en ber abfoluten 5[RonaT(^ie, ju. S)ie

ortt)obojen ^^rebiger ertonnten it)n atg 3ltt)ei[tcn , unb j(i)on jene Sefd^ränfung

ber geiertoge galt i'finen al§ ®otte§Iäfterung. ©ie bcrbammten i!§n aU untoürbig,

tote er feinerfeitö ben Slbel öerbamnite. ^Durc!^ bie öoHenbete atüdCfidjtSlofigfeit,

mit ber er bie SJorne^men bel^anbelte unb in allen i^ren ^riüilegien jugleict)

angriff , tDoUte er , toie man annat)m , il^ren ©tanb ^u ©runbe rid^ten. ^Jlic^t

genug, ba^ er it)nen — mit jener einen 3lugnal)me — bie ^Jtinifterftellen t)er=

fcf)loB ,
fie in großer 3ln^af)l au§ ben anfet)nli(f)eren 3lemtern , bie fie ftct§ al8

i'^re S)omäne betrad^tet, entfernte unb fie attmä'^lid) ganj entfernen ju tDOÜen

f(^ten. 9li(i)t genug , bafe er fie in i^rer 6igenfd)aft aU ©utS'^enen burd^ 236=»

fd^ränfung ber 5ßauernfro{)nben unb anberc 5Ra^regeIn Eränfte, ba^ er ferner fo

tiiele abiige ^Jfaniilien öom .Ipofe förmlid^ tn§ ßlcnb fdE)idEte. S)urd^ fein S3or=

'^aben, bie 3lrmee auf me^r aU bie §älfte ju rebuciren, beleibigte er nod^ in§=

befonbere ben Dfficierftanb unb burd^ bie im SDlai 1771 erfolgte SBerabfd^iebung

ber berittenen @arbe, mit ber er bieg Sßorl^aben gleidt)fQm einn)eit)te, fjier toieber

bie 3lbligen in erfter 9tei^e. Unb fo faft in allem Uebrigen. ^Ijx ©totj empörte

fid^ bei bem ÖJebanfcn , öon einem gemeinen ßmporfömmling , nod^ bap einem

bcrartigen „gaüoriten" fid^ maßregeln laffen ju foEen.

5ludt) ®raf 9ian^au ertrug e8 nid^t, ba§ biefer niebrig Geborene, ben er

fid^ äum 3!öerfäeug auSerfe'^cn, ber immer nur feine Kreatur ^atte fein foUen,

über i'^n t)intt)eg geftiegen mar unb it)n bei Seite gefd^oben "fjatte. 9lidöt

minber mibermörtig toar e§ aber bem trafen Dften, alö ^Jlinifter be§ ^luSmärtigen

gauä öon ©t. unb beffen 2Beifungen ab'^öngen , aud^ nid^t toie er jum Äönig

unmittelbaren Zutritt t)aben ju foüen. ^n le^terer ^infi(^t ging e§ jebod^ aud^

ben fremben ©efanbtcn am .^^ofe nid^t beffer. ©t. toagte e§, fogar ^e, bie ju

fürd^ten er freilidf) nod) befonbere Urfadtien tjatte , in möglidifter Entfernung ^u

'galten, fo ba^ fie nid^t einmal me'tir ^u ^prioataubienjen bei ben ^ajeftäten ju^

gelaffen mürben. ^urd^gct)enbg jeigte er, mie fet)r e§ x^m auf bie abfolute unb

miberfpruc^gtofe ^cf)errfc^ung be§ .!pofe§ auEam; unb unter biefer SßorauSfe^ung

glaubte er, ju feinem 33er^ängni^, Eeiner Partei im ^anbe al§ ©tü^e meiter ju

bebürfen. 9tabical befpotifd^, gleid^ 3fofep^ IL fidC) toilb überftür^enb , f)atte er

fo menig al§ biefer eine 3l^nung üon ber ^ai^t ber lleberlieferung unb ebenfo

toenig öon ber 5Jlad^t be§ Sßorurtf)eil§. ^n feiner perfönlid^ nur aüju precären

©tellung meinte er fid) l^inreid^enb burd^ bie nadt) au|en ^in öerbreitete f^iction

3u becEen, ba^ er gauj im Sluftrag beS — tf)atfädt)lid^ amifd^en ©tumpf^eit unb

2Bal)ntoi^ fdtimanEenbcn — ^onard^en l^anble, ba8 Ctgan ber ©ebanEen ©einer

^ajeftät fei. ©urdt) blofee @abinetlbefef)le lie^ er feine neuen ®efe|e, barunter

aud^ feine einfd^neibenbften 9teformen öerEünbigen. 2öenn ein berartigeS 9}er=

fal^ren fd&on burd^auS ungetoötinlid^ toar, fo teurbc e8 baburd^, bafe biefe Sefe^le

fämmtlid^ auf beutfdf) abgefaßt toaren, für bie 9tationalbänen getabe^u tief ber=

le^enb. 3)ie ©prad^e öerrictf) jeben SlugenblidE bie tea'^re ©timme beS OraEelS,

bie ^errfd^aft eineä g^rembling§ in il)ren ßanben, bie burd) feine ©ntfd^ulbigung,

ba^ er Eeine !^tit tjobe , bänifd^ ju lernen, nur nod^ öeri)a§ter toerben mu^te.

9lm fdE)tt)erften tourbe aber bod^ empfunben , toic unb moburd^ ta% beifpiel=

lofe Smporfteigen ©truenfee'ö überhaupt erft ermöglid£)t toorben toar — fein 53er»

l^ältni^ jur Königin Saroline «lJlatf)ilbe , über meld)el bie grofee Unöorfid^tigEeit

SSeiber, il)r [tete§ unb auffattenbe§ gufammenfein toeber ber S)ienerf(i)aft bei

^ofe noc^ anberen ©infid^tigen einen Smeifel übrig tie^. @r ^attc ftdt) ein=>
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geniftct an biejem ^of. (5t '^atte \i)m na^ 5ßerbtängung bei getool^nten atiftofratij($en

äefettfd^ait , ja nad^ 3utü(fje|ung unb loenigftenS inbirecter getn^altung ber

ÄöniginioitttDe 2fuüane ^Jlarie, ber ©tieitnutter ßönig ß^riftian'i, jotoie if)re§

©ol^neS, fceS jog. gi-bprinjen f^tiebtid^, gtei(^jam ben ©tempet eineä gut bürger=

lid^en ^auje§ oufgebrürft, in bem er jelbft ftcj) ^err tote im ©taate füf (te. 2)anf

ber ^reBirei^eit , bie er jelber etft gefd^affen, erfc^ienen feit bem f^frü^jal^r

1771 3pampt)Iete mit Slnjpielungen auf ba& Serl^ältni^ Struenfee'S jur Königin,

bie, obtootjl Seibe nici)t genannt toaren, botf) feiner 9iti|beutung untertiegen

lonnten — 5pamp:§(etc 3ugleid^ auf feine ejorbitante Stellung im (Staat toie auf ba§

©d^attenfönigt^um ß^riftian'i. 2Il§ am 7. ^uü ßaroüne ^]Jtat§i(be einer Xo^ter

genal, zeigte firf) ^od) unb 51iebrig in bemonftratiüer 3Seife fatt unb 3urücE=

^altenb ; bie öffentliche 5)leinung fc§ien biefelbe at§ ^:ßrinäeffin, aU ein Stieb be§

erlaud^ten .^auje§ Dlbenburg nid^t anerlenncn ju tooEen, toenn fie au($ burd^

bie Sln^eige i^rer ©eburt an bie auetoärtigen ^öfe unb burdf) bie 2;aufieierli(^=

feit officieE al8 legitim erflärt toarb. 3n ben nämlictien Sagen, am 14., beging

@t. ben unbegreiflid£)en i5ref)Ier, fid^ jum @et)eimen ßabinetöminifter ernennen

unb gleid^ barauf ftdt) in ben bänifd^en ©rafenftanb erl^eben, fid^ au^erbem ju

flanbeägemäßer 3tu§ftattung bie Sutftme bon 60 000 gieict)§t^alern Dom Könige

fd^enfen ju laffen. @rftere§ toar ein in S)änemar! bi^l^er ni^t gefannter Xitel,

unb er bebeutete, burd^ eine bejüglidEie 6abinet§orbre öom 15. näl§er erläutert,

ein SImt, eine 5Rad^tbefugniB, toie fie ebenfalls biltier nod§ feinem Untert^anen

anbertraut getoefen toar. St. burftc l^infort im Flamen be§ .ßönig§ unb o'^ne

beffen Unterfd^rift 6abinctlbefe!§le ertl^eiten, bie öoüfommen refpectirt toerben

foiten, al8 toenn fie ber ßönig felbft unteraeiciinet l^ätte. SlUe Se^ötben unb

^Beamten foHten i^nen unbebingte , augenblid[lid£)e x^oiQ,t leiften. 2öa§ er tt)at=

fäd^Iid^ aUerbingS längft fd£)on befa^, bie erclufiüe ©etoatt, erl^ielt er bem.nad§ mit

bem ejdufiöen Xitet aui^ officiefl. fyolgerid^tig fonnte fein anberer ^inifter

me^r neben it)m befte'^en ; unb man na^m an , ba^ ©raf Often i^m aud^ alS

SRinifter be§ ?tu§toärtigen förmlid) werbe toetd^en muffen. 5la(^ je'^n 5Jlonaten

feiner 9iegierung§t^ätigfcit l^atte St. fid^ nun al§ 9ieidE)§öertoefer, at§ ©ropeäier

offenbart. (5§ toar ein überau§ getoagter Sd^ritt, öon bem fogar feine fönig=

tiiie f^reunbin i£)m üergebenl abgerat|en f)atte, ber feine geinbe öermet)tte

unb audt) öon feinen ?lnt)ängern al§ ber Ijerrfc^enben Lex Regia jutoiber für

me'tjr benn unpolitifd^ gehalten tourbe. S3Io^ er felber !§atte getoäl^nt, feine

toanfenbe Slutorität baburc| befeftigen ju fönnen. Seine Stanbe§er:^öi)ung aber

geigte i'^n, ben betou^ten SSerfotger ber 33orredE)te unb SBorurt^eile be§ 2Ibet§,

eift rec^t in einem eigentt)ümlid^en gid^te; unb üoIIenb§ inconfequent, felbftfüi^tig

unb "habgierig jugleid^ lieB i'^n bie großartige Scf)enfung erfd^einen, bie er fid^

im Söiberfprud^ mit feinem Spatft)ftem, mit feiner burdt)grcifenben Diebuction ber

©nabengel^älter jugeroenbet t)atte. ^ait muf^toittig fteigette er bamit nadt) allen

9lidf)tungen t)in , in allen Sd^idt)ten toie in atten ^roüinjen , in Sdf)te§toig unb

,g)olftein nid^t toeniger at§ im eigentlid^en Sänemarf, bie gegen i^n befte^enbc

Erbitterung, ^atte er bodf) aud£) baburd§ eine neue unücr5eit)IidE)e Unöorft(^tig=

feit begangen, baß iene Stanbeserl^ö^ung am ©eburt^tage Caroline 2Jlat!^itben§,

gleidtijeitig bem Sag ber Saufe i'^reS 2:öd)terd^en§, am 22. 3»uü erfolgt toar— nad^bem

er fie toenige »IRonate juöor, am @eburt§tage be§ i?önig§, 29. i^anuar, einen neuen

Drben unter bem tarnen bei 2Ratt)iIbenorben§ I)atte ftiften unb fd^on bamalS

äum ©erebe ber Seute ficf) öon i^r 3um 3fiitter biefeS Drben§ ^atte mad^en laffen.

2)ie ge'^äffigften ®erüdE)te tourben au§gefprengt, bie fdt)ließtid§ in ber Sel^auptung

gipfelten, ba'^ er nad) ©ntiernung be§ einfältigen 5JtonardE)en bie Königin |eirat^en

unb, ein neuer Sromtoelt, fid^ äum *}}rotector be§ 9teidl)e§ aufrufen laffen, ia fid&

ber ^rone bemäd^tigen tooHe.

atagem. beutfdöe Sioataf'öie. XXXYI. 42
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Unter her ßintüirfung einer materiellen ^ilot^lage, bie ©t. ju befeitigcn bcr=

fprod}en , aber burd^ bie ^el^lev jeine§ ftürmifdjen unb unpolitifc^en S)erfat)ien§

nur nocö öevfdiärft l)atte, roud^§ bcr aUgemeiue Unmut^; man ftanb roie

auf einem 33ulfan. Unb bereits ju ^Infaug (September bvo^te eine Eruption,

inbem ein paar l^unbert in 5tortoegen angettjorbene ^DJlatrofen in bemonftratioem

Slufjug nad^ bem ©c^lo| |)irfd)^olm, ber ©ommerrefiben^ be§ .^oieä tamen.

2)uic!^ Struenfee'ö Umgeftaltung be« ^JlbmiraütätgcoIIegiumg fid^ mit i^ren i^orbe=

rungen empfinbtid^ jurücfgefe^t, fid^ arg gcjc^äbigt iüt)Ienb, roottten [ie ben Älönig

perfönüd^ jprcd^en, um Pon if)m ju erfatiren, ob man auj feinen Sefeljt jie

5lott) leiben (ie^e. ^JJlan gab i^rcn (yorberungen nac^ unb traf unter ©truen=

fee^ä Leitung Slnorbnungen ^ur ^ejd^roic^tigung, bie, ba fie öon ber ^uvd^t

bictivt erjd^ienen, baS gerabe @egentt)eil beroirften unb bie Slufrigung nur [teigerten.

©in im Flamen ber Königin am 28. September ju i5i-"it'bridE)sberg Peranftatteteg

^atrofenfeft mürbe nac^ bem gebratenen Cdt)fen, ber tahä jum Sd^mauje biente,

tpöttif(^ als (Süt|nodt)fe be^eid^net ; bafjelbe gab, unter bem 3IntDad)|en ber 6c^mä]^=

frf)riitenlitteratur, bereits Slnla^ ju ©erüd^ten Pon einem gegen ©t. jelbft bei

biefer ®elegenl)eit gerid)teten 3lttentat. 6r l^ielt fid^ mit bem ßönigSpaar jurüdE

unb Iie§, maö bis bat)in unnöt^ig unb ungebräuchlich geioefen, bie ^'^ugänge ju

^irfd^^olm fortan militävifct) ftieng bemac^en, roä^renb bie ?lttentatSgerüd^te fid^

t^atfäd^lict) Pon 2:ag ju 2;ag mehrten. 33ereitS am 'OJlorgen beS 4. Dctober ianb

man ^JJlaueranjd^läge in ,(?üpen^agen, bie ben 'Dlinifter als J^rannen unb Ufur=

pator, als Beleidiger bcr ^JJiajeftdt für Pogelfrei erflävten unb offen jum ^JJieud^el=

morbe miber il)n aufiorberten. j£)er ^Jtifebraucft ber ^Uefefveit)eit fonntc nid)t

toeiter getrieben toerben; unb ©t. fa^ fid) auö :Hüdfid)t auf feine eigene ^i^erfon

Peranlafet, biefe ^Inftitution, auf bie er ganj befonberS ftol^ geioefen mar, burd^

9lefcripte Pom 7. unb 28. beS nämlidien '»JJlonatö ju roiberrufen ober boc^ er=

l^eblid) einjufc^ränfen. 2)ie "DJienge ber bisherigen ©d)mät)fdt)riften, fomie bie

anonl)nien 2)rot)buefe, bie er perfönlid) crt)ielt, liefen 'ben nur ju lange foigloS

geroefenen IHann audt) fonft nocft allert)anb ernfte , militärifc^e unb polijcilid)e

iJJtaferegeln ju feiner unb ber .Rönigin ©id)erl)eit, fotoie jur Dollften Ueber=

mad^ung beS .ffönigS ergreifen , bie ben (vjlauben erroedten , alS fiele er plö^lic^

Pon einem (Srtrem in ba<3 anbere. ©ie Ratten ot)ne^in ben Der^ängnifepoüen

(Srfolg, ba^ fic feine (Megner in bem (iilauben beftärften, er fei im ©runbc nur
fleinmütt)ig unb furc^tfam. SDßar bem fo, fo galt er nad^ bem Urttieil ber @in=

fid^tigen für Petloren.

S)er einzige nmnnlid^e Vertraute, ben er nodl) befa^ unb an beffen bauernber

f^reunbfcliaft it)m lag, ja migen feiner bemfelben Pon Slnfang an gemadt)ten

ßonfibenjen liegen mu^te
,

ftanb im ^öegtiff , Don il)m abzufallen unb i()n ^u

berratl)en. 6S war bcr ^ammer'^err ©neoolb P. Sßranbt, ber, fd^on Pon
Slltona l^er i^m befreunbet , pon i^m einft jugleid) mit Ütanljau l^erangejogen

toorben war: unb bieS, um als ftänbiger ©efettfd^after beS ÄönigS le^tercm bie

3eit Pertreiben ju gelten, fo gut eS ging, namentlid^ aber aüen Unbefugten ober

3Biberfad^ern ben Sugang jum ^of, jum i^ron ^u öerfperrcn unb unliebfamen

Ueberrafd^ungen Porgubauen. (Sin bei bem ©eifteSjuftanb unb ber ^aunen^aftig=

teil (5l)riftion'S wenig erfreulid)eS , im übrigen gerabe^u wiberwärtigeS 3lmt,

Weld^eS baburd) nid^t erträglid)er warb, ba^ ©t. it)m nodi baS '2lmt beS 3lnten=

bauten ber fbniglidl^en ©dt)aufpiele, fowie beS 2)irectorS ber töniglid£)en (Scmälbe=
galerie unb lliinfttammer für feinen greunb tjinjugefügt tjatte. iBranbt Per=

mochte feine fünftledfdien ^IJJläne ja bod^ nidl)t ,^ur 3luSfül)rung ,}u bringen, ha
©truenfee^S ©parf^ftem bie nötf)igen llJtittel all^u fe^r befc^nitten l^atte. Unb
Qud^ SSranbt's 6rt)ebung in ben ©rafenftanb, bie gleid)ieitig mit feiner eigenen

erfolgt war, aud) baS gleid£)e großartige, im ^tamen beS Königs, in äöirflic^feit
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burc^ ©t. i'^m ju t^eil geroorbene ©elbgefd^enf rtjaren nid)t im ©tonbe, if)n 3U=

trieben 3U fteüen. Offen genug unb roiebertjolt ^atte sgranbt bem befpotifc^en

Seilet ber ©inge, in bem auc^ er ben 6ürgerttc|en ^^artienu nicf)t überfeinen fonnte,

fein 5JliBbef)agen unter nad^brücElid^en äBavnungen auggefproc^en. S)ur(^ anonyme

©(^reiben nun aber fetbft gewarnt unb mit bem Xobe gteict) St. bebrotjt, entroatf

er ben '^^lan, feinen ^reunb, ber i6n jum -^ütet befteUt ^tte, l^interrücEä ju

ftür^en, mit anberen äöorten i^n auf^u^eben, in ^aft äu nehmen unb bann für

immer au§ S)änemarf ju öerbannen. ©iefer *p(an fc^eiterte toegen be§ auf

SSranbt laftenben allgemeinen Slrgroo^ns. gr ^atte bagegen ba§ ^IRi^gefd^tcf,

fic^ in ©truenfee'§ beoorftef)enben ^ati unmittelbar ju öermicEeln, inbem er {'Hlo'

öember) burtf) eine ^öd^ft beleibigenbe g)erau§forbeiung Oon feiten be§ unbnedjtn=

baren unb i^ni felbft erfi(i)tti(^ gram getoorbenen ^önigS fo gereift mürbe, ba| er,

fi(^ ganj üergeffenb, burd^ 2:£)ätUci)feiten fic^ an i^m, bem Präger ber Ärone,

Dergriff. St. aber gereichte aucfe bies nur jur ßrfc^roerung feine§ eigenen Un=

gtücf» , ba er bie förperlic^e 3ü(^tigung 6^riftian'§ burc^ iBranbt al§ eine üer»

biente unter ber §anb p billigen roagte, o^ne Per^inbern ju fönnen, ba| ba§

©e^eimni^ berfelben am §of unb Pon ba aug meiter öerrat^en würbe. S)amit ge=

mannen benn bie längft beftefienben, roieroo^t ungerec£)ten unb äuBerft geljäfftgen

Sendete, ba§ ber ©efalbte be» ^erin Pou i^m mife^anbelt merbe, unb e» ge=

mannen noc^ fct)timmere 2Jerbäd)tigungen in unermarteter SBeife Ü^al^rung. @ä
l^ieB, ©r. l^abe es auf "ta^ ißerberben nii^t allein be§ Äonig^, fonbern aud^ be§

berufenen S^ronerben abgefe^en. 3)ie 2]ßa{)r^eit ift, bafe er ben breijä^rigen

^ronprinjen ^riebrid)
,
pr .Kräftigung feiner jarten ©efunb^eit unb mit au§=

örücEüc^er Billigung feiner liebePoüen 'iDtutter, ber .Königin Saroline 5}tatt)t(be,

fd^lic^t wie ein bürgerüd^e» .Kinb nad^ ben freitid^ extremen Slnfxc^ten ^. ^.

Otouffeau'g, bei mäßiger ^la^rung erjie^en unb Pon frü^ an fid^ an ein !§arte§

Sager wie an gi-'oft gewonnen IieB- 6in böfcr 3ufaII aber wollte, ta% in eben

biefer 3eit, an einem rauf)en .Iperbfttage , bei ©elegen^eit einer üom .^ofe Per=

anftatteten ^arforcejagb , ber f (eine ^rinj ju .§irf(^f)olm momentan o^ne i)k

nöt^ige 9luffic^t gelaffcn unb bemnad§ faft erftarrt Por ^älte in einem einfamen

Sc^tolgemad^ gefunben werben war. Unb ba§ würbe nun bem al§ '^äbagogen

ungeübten, in fetner guten Slbfid^t fi(^er auc^ ^ier äu weit ge^enben 2:^eoretiEer

gleid^falls aU 35erbredt)en angered§net. 2Ie§nü($ gefc^a^ e§ in aEen Singen, fo

i)a% e% ben ^^einben Struenfee'ö, bie il^m ben 2;ob gefc^woren l^atten unb unter

benen je^t fein e^emoliger, injwifd^en immer rmf)x in ben .^intergrunb gebrängtet

^yfreunb ©raf Sftan^au i)erPorragte, nid^t f(f)wer würbe, bie gäben 3U einer burd§=

greifenben 3SerfdE)Wörung ju fnüpfen. S)enn eine fold^e galt aU unPermeibüd^

äur 33ernid£)tung be§ S)ictator§, ber, ficf) met)r benn je an ber ©unft feiner fönig=

tilgen [yreunbin fonnenb, auf ber einen ©eite jwar 5urd£)t Perraf^en l^atte, auf

ber anberen bod^ nodt) mit er^^eud^eltem @teic|mut^ fortfut|r, nac^ feinem 33e=

lieben äu fd^alten unb ju reformiren.

Slnftatt aber wenigften§ in feinen 2lrmecreform=35eftrebungen einju'^alten unb

fid) nad^ fo mi§lid§er S^enbung ber 2)ingc womöglich gerabe in ber SIrmee nod^

eine ©tü^e ju fud^ien, fd^eute ©t. nid^t bapor jurüdE, ber 21uflöfung ber berittenen

@arbe aud^ bie ber ©arbe ju 5u^ burd§ eine Sabinet^orbrc Pom 21. S)ecember

folgen ju laffen. @r überfa^ , ba§ in biefer abfoluten ^onord^te bie föniglid^c

Seibwad^e ein ©tolj ber Station fetber war; unb fo ftad^elte er mit bem Un=
willen be§ Slbclä ben ber l^auptftäbtiid^en ^Bürgerfi^aft , bi§ jum ^öbet l^erab,

auf^ ernftefte. (5§ tam in .Kopenhagen ju einer fbrmlid^en ^huterei, bie unter

bem Sf^amen ber SBei^nac^täabenbfel^bc befannt ift unb bie, ba ©t. fi(^ hierbei

oon neuem fd^wad^ unb big jur ^urd^tfamfeit nad^üdtltig gegen bie meuternben

©olbatcn jeigtc, bie allgemeine ©ä{)rung permanent ju mad^en bro^te. 3^^
42*



660 ©trucnjec.

nämlid^en 3"* bereitete er auä) ber ort^oboycn ®eifttici)feit im ßanbe nod) ein

neues 2lergcrni§ burc^ bie 9luTt)ebung alter 9}erorbniingen, toetd)e gegen bas @in=

bringen ber mä'^tijc^en Srüber unb ifjier Seigren gerld)tet toarcn. @r teiftete

einer 21nfteblung ber .§errnt)uter im @d)tesn)igyd)en ertieblid^en SBorfd^ub unb

äcigte bamit eine Soleranj, bie unter anberen 35erf)ältnijfeu Sob öerbient t)aben

roütbe, je^t aber, mie bie Siinge einmal lagen, nur einen neuen 33eleg für bag

Unpolitische |eine§ 5Beria^ren§ lieferte, ©ein eigener 53ater, ber ©eneralfuper«

intenbent öon ©liileStoig unb .^olftein, ]pxad) fiel) fe'^r energijdl) gegen bie 3u=
lafjung ber ©ecte au§. Sßon ?Inge!§örigen unb fj^eunbcn beinat)c ganj öerlaffen,

ftanb ber ^Jlinifter öereinjornt ba; unb blo^ bie .Königin blieb in i^rer .^in=

gebung unb l'iebc il)m unentmegt treu. ?lüen ieinblid)en Sluflel^nungen jum
%xo\^ glaubte [ie in i^m ein 2Befen ^ö^erer 9lrt ju jcl^en unb l)ielt o^ne SBanten

i^n für auSerlcjien jum 2Bot)ltt)äter beg 9tcic£)e8. 9ioct) neue formelle ^Jlu§=

jeirfinungen , fo bie Ernennung jum ©roBfanjler, [tanben il^m, toie eü l^ie|,

beüor. ^nbc^ eine umfic^tig unb bebädjtig Dorbereitete, bann fdinell unb fi(f)er

au§ge!ül)rte ^alaftreöolution iDarf atteS ,iu 33oben.

S)urc^ bie breifte 53orfpicgelung, ba^ in aUernäc^fter oeit ber ^Jtonarcf) üom
Xl^ron geflogen merben joltte (oon l^oditierrütfjerijdien ^Jlad)inationen mar ©t. toeit

entfernt), f)aüt @raf Dian^au bie 33ebenfen ber jagl^aften j?öniginmittme Stuliane

5}larie, fid) mit itjm in ein ßomplot einjulaffen, unter Sljl'iftenj i^re§ @emii|en§=

Tatl)e§ 5ßrofef|or ©ulbberg ju überminben Oerftanben. 35on ©t. unb jmeifctloä

öon Caroline ^Uattjilbe ebcnfattg gefränft, [tettte fie fid^ an bie ©pilje ber nun=

me!§r auc^ nad^ it)rer lleberjcugung ^ur Dtettung be§ ©taateö notl)menbig ge=

tDOtbenen SBeijc^mörung. ßiner Serfd^tüörung , an ber au^ei^bem ein alter

SSefannter beS ÖJrafen, ber au§ perfönlid)en ©rünben bon bem gleidtien ^a^
gegen ©t. erfüllte „©eneraltriegicommifiar" 33eringefiolb

,
ferner ber erft öor

furjem an ben ^of berufene Generalmajor ö. ©icfftebt unb ber toie ©t. au§
S)eutfcf)lanb nocf) S)äncmarf eingetoanberte Dbevft ö. Äöüer t^ätigen 3lnt]^eil

nal)men. ^n ben erften ^Jiorgenftunben be§ 17. ^fanuar 1772, nad^ einem Satt=

fe[t auf ©c^lofe (It)tiftianSborg , tourbe bort junädjft ber .^önig Uon ben 33er=

Sd)toorenen überrumpelt unb . aug bem ©d)laf getoecEt
,

jur 9Iu§fertigung üer=

i(i)iebener Sßottmaditen unb 33efe'^le, bie fie für i^rc Qxoeäe brauchten, genötl^igt.

©leid^jeitig aber tourbe ebenbafelbft aud) fd^on ©t. in feiner Söotinung burd) ben un=
gebulbigen .Völler, toenig fpätcr Caroline 'DJtatt)ilbe burd) Ütan^au, ber i^r ben

^aftbefetjl öon feiten i'^rei @ema^l§ bereits öorlegen tonnte, in t^ren ©emäd^ern
überfallen unb gefangen genommen. 3lnbere Sjerbaftungen folgten nod^ in ber=

felben ^Jtad)t ober am näd^ftcn 'öJlorgen nad). ©truenfee'S ©tur^ mar gelungen
unb tourbe in ber ^auptftabt toie im ganzen ßanbe freubig begrübt, burt^

Illumination, burc^ SDanffefte, öon ber Stan^el toie in ber ^^reffe aU ein (5reig=

nife ber ©rlöfung gefeiert. @in aufeerorbentlic^er @erid)tsl)of , officiell al^ 3fn=

quifitionScommiffion bejetd^nct, 'fiatte über ©t. unb Sranbt, bie alßbalb nac^
ber ßitabeHe abgeführt unb bort in .ß'etten gefd)loffen toorben toaren, fotoie über
bie anberen öerljafteten 5Kännet abäuurtl)eilen, bie, toie fein ööüig fd^ulblofcr S3ru=

ber, al§ i'^re ßomplicen bctrad^tet tourbcn. S^er gefallene dabinetSminifter mar
elenb genug, in feinem 55er{)ör öom 21. gebiuar, nac^ anfänglid)em 2Biber=

ftanbe, unter 3;^ränen ein — am 25. nod^ toeiter au8gefül)rte§ — ©eftänbnife
abzulegen, toeld)e§ bie Königin Savoline ^attiitbe in öerniitcnber Söeife com=
promittirte, aber aud) ju feinem SobeSurtfjeil l)ingcreic^t "^aben tourbe. 6in
aroeiter au^erorbentlid)er @erid)te'§of öevuvtl)tilte bie unglüdli(^e, auf ©d§to§
Äronborg gefangen [i^enbe f^rau, bie nun nid)t mef)r ^u leugnen im ©taube
war, am 6. 3lpril als g^ebred)erin jur ©d)cibung öon i^rem ungeliebten unb
i^rer Siebe niemals toürbig getoefenen 65cmat)l. 'Slm 25. toarb baS l^ärteftc
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Uttl^eil übet St. fetbft toie ü6er ben mit i^m all untösBar öerbunben geltenben

SStanbt gefüHt. 5ßeibe tourben atö 53lajeltät§tievbre^er i^rer graitii^en unb

anbeten 2Bütben jüt öetluftig ctftätt unb am 28. öftentlic^, auf bem Deftetfelbe

6et ^openl^agen, nad) 2Ib^auung bct ted^ten -^anb entfiauptet. — Siann folgte

naturgemäß eine 3eit bet poütif(f)en Dteaction, bie, an bie confetüatitien 2:en=

benjen bct Trüberen ^Riniftcr anfnüptenb
, faft alle Don St. beruienen Beamten

entfernte, alte :3nftitutionen unb alte 5J}tiöitegien toieber^etfleüte unb öon feinen 6in=

rid^tungcn nur ba§ SBenigfte befielen lieB- @letd)tt)ot öetmoc^te fie ni(i)t ju tier:^inbern,

tai bie ftud)tbaren 2^mpulfe, tu er unter allen Umftänben gegeben l^atte, fünftigen

gteformen in freunblid^eten Seiten äu ®ute famen. Sief einfc^neibenb in bie

allgemeinen S5etl)ältniffe »at (5ttuenfee'§ @tutä abet noc^ bejonbet§ babutd^,

ba| er, obfc^on in ben beutfc^en ^toöinäen ebenfalls laut bejubelt, in Dane»

mar! felbft ^u einem bauernben nationalen ©iege über ba§ Seutfc^f^um au3=

gebelint toutbe. (Sing le^teteg nun bo(^ ein für alle ^JJlal bor Segünftigung unb

Seöoraugung öerluftig, bie e§ ^infid^tlid^ ber ©prac^e toie ber ^erfönlic^feiten

früher öon oben :^er genoffen ^atte. @§ tuar bie 50*^9^ öon Struenfee'e

beteibigenber (Setingfc^ä^ung be§ Sänifd^en. i^m attgemeinen l^at in feinem

äöalten unb SÖitfen bet aufgetlättc S)efpoti8mu§ be§ öorigen 3^a^r!^unbett5 ein

gia§co erlitten, toie e§ nirgenbS größer mar. Unb tro^ feiner unleugbaren S5e=

gabung, feinet unermübltd^en i^^eifee^- feinet xeblic^en äßiHeni, au beffern unb ju

beglüdEen, mar e§ ein nur clljufe^r öerfd^ulbeteS ^iaSco. Denn o^ne Äenntni|

bet 5Jlcnf(^en, ol^ne Sichtung Dor bem 9}olf, ol^ne praltifd^e grfa^rung in ben

©efc^äften, jumal aber auä) o^ne bie perfönlid^e 9teinl^eit be§ berufenen (&taat»=

mann§, ol)ne t)D^eres moralifc^eS Setou^tfein, toar ©t. in ber |)auptfa(^e bocl) nur

feinem turnen unb blinben ß^rgei^ gefolgt. @in 2tmt liatte er ausgeübt, ba§

il)m öon 9iec^t§roegen unb nac^ SSerbienft nic^t gebül)rte , fonbern unter ?lus-

beutung einer unerlaubten ®unft öon i^m ufurpirt morben mar.

^. Ä. ^öft. Geheime Kabinetsminister Grev Johann Friedrich Struensee

og hans Ministerium; beutfd^ u. b. 2;.: Der bänif($e ©e'^eimecabineteminifter

©raf ^0^. ynebr. ©truenfee unb fein 5Jlini[tetium. (2. 3- ^lamanb, Christian

den Syvendes Hof, eller Struensee og Caroline Mathilde. — @. 5. ö. ^enffen=

%u]äi, Sie 25erfd)roörung gegen bie i?önigin Garoline 'lUat^ilbe unb bie ©rafen

©truenfee unb SSranbt.) — Ä. SSittid^, ©truenfee; bie§ Suc^ in^ bänifc^e übet=

fe^t unb but(^ einen 33eittag be§ beutfd)en S5etfaffer§, turfäc^fifdie (Sefanbt=

fd^aft5berid)te ent^altenb , öerme^rt öon ßl^r. 33langfttup. — Selangreic^

fxnb bie englifd;.en ©efanbtfd^aftsbertt^te bei ^r. ö. Dtaumer, Seiträge jur

neueren @efd)i(^te III. S5gl. Mrs. Gillespie Smyth, Memoirs and correspon-

dence of Sir R. M. Keith. — Comte E. de Barthelemy, Struensee d'apres

les depeches du ministre de France ä Copenhague: Revue d'histoire diplo-

matique. 1. annöe. — Qa^ixeid)t 5]Remoirenroerf e , inebefonbere : Reverdil,

Struensee et la cour de Copenhague 1760—1772. — Memoires de M. de

Falckenskiold, officier general au service de S. M. le roi de Danemarck. —
Charlotte Dorothea Biehls historiske Breve in Historisk Tidsskrift, udgivet

af den danske historiske Forening. III, 4. — SBgl. bie 3luffä^e öon

^olbed^, ©c^iern, <g)olm, ©runbtöig, ^oii) unb 3lnberen in bet nämlid^en

3eitf^tift fomie in Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal-

og Literaturhistorie. — (S. §itle, ©truenfee'ä literarifd^e X^ätigfeit: 3eit=

fd^tift bet @efellf(^aft füt ©c^le§mig = |)olftein = 2auenbutgif^e ©efdiic^te XVI.
— ^. 2affen, Den Struenseeske Pi-oces : Tidsskrift for Retsvidenskah. 1891.

Ä. 2ßitti(5.

©trucnfcc: Äarl Sluguft ö. ©t., geleierter ©toatimann ber jtoeiten |)älfte

U^ 18. 3a^i-"^unberti, ber ältere 93xubex be§ ©tafen ©t., toutbe am 18. Sluguft
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1735 3U ^oHe a. ©. gefioien. ©ein 2]Qter, bcr befamite eöangcUfc^e Sljeotog

pietiftifd)eT Üliifitung, 9lbam ©t., entflammte einer 9leu=')iuppiner ^'^»"^ic, ^cxen

^Jiitglieber bi^lier in bev 9ieoel 2;ud]mQd)ct Qcnjefen toarcn. 2Bic ]o oft in ber

beutfcften Ö)ff(i)id^te, fo bilbete auä) hex bcn ©trucnfceö bog ^4Mai^vI)QU§ bie S)ur(i)=

gangöftut'e jur StutjmegtQufbatjn. i^ixx ben geiftlicf)cn 33eruf beftimmt, ftubiitc

©t. 3U .^alle ei-ft 2;{)eotogie; fpäter tonnbte er fid) jebod^ bem Stubium bcr

nJiatt)ematif unb ^l^l^itofop^ie ju. @d)on mit 22 3iQt)ren ertjielt er eine 3ln=

ftettung aU £et)rer in bicfen bciben ^öc^etn an ber Ütittetatabcmie ^u ßiegni^.

5Da§ ^Jiaterial an ©d^ülevn , ba§ <5t. bort öorfonb: junge ©belleutc, bie fic^

in ber 9tegel bem Ojficieveftanbe roibmeten, fotcie ber aussbrcd)enbe Ävieg tenften

il)n auf bie 33efd)äftigung mit ben IDHIitärttjiffenfdiaften. 6r fonb feine braud)=

boren .5)anbbüd)er für ben trie95n)iffenjd)aftlid)en Untcrrid^t tior unb cntfd^to^

fid^ boler fetbft fotd^e abzuraffen. Sd^on nad^ brei ^a^)"", 1760, erfd)ienen

feine „SlnfangSgrünbe ber SIrtitterie", bem burdf) feine 3?auernireunblid^feit be=

fannten fd)lefifd£)en ^inifter b. Sd)Iabrenborff gett)ibmct, ein Söevf, baa fid^ burc^

flare >3t)ftem(itiE auö^eidfinet
,

3iat)r3et)nte Ijinburd^ baä mafegebenbe 23udE) biefeS

t5ad[)cö toar unb öielfad), jule^t nod^ im ^. 1809 (tjon ,^o^er bearbeitet) reu

aufgelegt murbc. 6tft feit £d£)arn^orft'S 3hbciten öeraltete eö. ©d^arnt)orft

felbft ertanntc noc^ 1789 feine Unentbc^rlic^fcit an. Slber fd)on f5ftiebridt) II,

3oIlte ber $ublicotion feinen toarmen 53eifall unb tie^ öiele Oificiere unb 5rei=

corporale Unterrid)t bei ©t. nel)men. 93alb batauf {)eiratt)ete ©t. bie jtodf)ter

beä StiftStiertoatterä ber iKitterafabemic ^lütter. 1767 erfd^ien alö anleite gru^t
feiner frieg§tt)iffenfd)OTtIid)en ©tubien bie „j?riegsfunft beö ©rafen üon Gacftfen",

eine Uebcvfeljung mit bielen ^^nmcvfungcn unb einer nod£) je^t lefensttjevtl^en

längeren Einleitung, in ber ©t. tDtrfungöüoE ben 3;f)eoretifcr gegen ben '4.^ra!tifer

bertt)eibigt. ®erabe atö er mit ber ^erau^gabe eineg britten, umfangreid^en

SGßcrfea „^Infongsgrünbe bcr ^riegSbaufunft" befd^öftigt tcar, tourbe er bon

feinem 33iubcr nad) Jiopcntiagen berufen. ©d)on am 13. 'Dlobember 1760 ^itm

bänifd^en Sufti^Totl) ernannt, ging er im 3lpril 1771, nad) bier,^e()njä^riger fic^r=

tljätigfeit in IiMegnil^, nad) 2)änemarf. Söon bort erroiifte er fic^ (4. 'OJlai) ben

5Ibfdt)ieb au§ pvcu^ifd^cn S)ienften. 3Im 29. 5Rai 1771 irurbe er jum £eputirten

im bänifd^en ^inan^conegium ernannt. Qx entttiideite forort ein I^erüorragenbeä

Crganifationetalent, inbcm er f)öc^ft ^n^erfmöBige, burdjgreifenbe 9tenberungen im
93ct)örbcnn)efen öornatim. 3n furjer 3cit muftte er ein ungetoö^^nlid^ umfang=
rei(^e§ S)eceinat in feiner Jpanb ju bereinigen, ^^(ber fc^on nac^ breiöiertel=

jöl^riger 2;t)ätigfcit l)atte er feine 3ioüe ale banifdtjer ©taatemann ausSgefpielt.

SiH ben ©tuvj feines 53rubev8 bevroidelt, fd)niad)tete er feit bem 17. ^Sanuat 1772
monatelang im J?erfcr, mu^te jebod) enblid) njegen notorifd^er ©d^ulblofigteit

freigegeben »erben. ®r traf im ^\ili in Serlin ein, roo it)n gtiebrid^ II. mit
©pannung erwartete, um i^n wiebcr in Öiegnitj ju bcrmenbcn. S)er ^profcffor,

ber ©truenfee'S et)emalige ©teile inneljatte, fottte fofort oerfe^t toerben, obrool

fid) faum ein cntfpredEJenber ^Ua^ für itju finben lie^. 5lber ber preu^ifd^c

©efanbte am bänifcf)en ^ofc, ö. Strnim , l^atte fd)on berid)tet, bafe ©t. in

Sänemarf bie Suft öergangen xoäxe , mieberum ©d£)ulmeifter ju fein, bafe er

t)ielmet)r im S3ermattung§bicnft 35cfd^äftigung münfi^te.

Siefer SBunfd^ foÜte \f)m inbe^ junä^ft nod) nidE)t erfüllt toerben; t)iel=

me:^r toie§ i{)n griebric^ II. nod^ 1775, a(g ©t. fc^on feit 3at)ren in Sll.^nau

bei .g)ainau in ©d^Iefien ©vunbbefi^ ertoorben urb (1774) mit bem britten Sanbc
feiner „2lnfangggrünbe ber iTriegSboufunft" feine militärtoiffenfd)aft[id^en Slrbeiten

abgefd^Ioffen Ijottc, mit ben f^roffen Söorten jurüd: „6r ift Profesor geroefen

unb SBen er toäve l)ier geblieben, fo toäre aug 3ff)m ein tüchtiger ©d)ul^Imann
getoorben, ba er aber in Sännemarf gcmefen, ^ätte er lauter gro^e fadt)en im
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.<?opff". ßopen'^agen toax jebod^ für (St. tk ^o^e ©(i)u(e in ber ^'"Qnjpoliti!

getDotben; unb mit ber it)in eigenen geiftigen SSeroegtid^feit unb 8ei(i)tigfeit mact)te

er iiä) je^t, einer ber erften in ^reufeen, an ein einge^enbeS Stubium ber 9}olf§=

wirt^fc^ait. 3wnä(i)ft überlebte er eine ©ammtung Don Stuifä^en be§ ^^iationa^

öEonomen ^]aac be ^^into au§ bem ^ron^öfifd^en (1776). 3uglei<i) arbeitete er

über bas neu öon ^ytiebrii^ IL naä) bem fiebenjä'^rigen Kriege erridjtete j(J)te)tf(^e

drcbitttjetf, befjen prattifctjen Söert^ er qI§ fcfitefifdier ©utebefi^er fennen lernte.

S)ie in i^rcr 3lrt daffifefie Stb^anbtung über biefen ©egenftanb
,

jugteic^ eine

6!^arafteriftif ber bi§l^erigen fribericianifd^en gin^injpolitif, beren SetounDerer @t.

ift , erjd^ien öereinigt mit ^toei anberen größeren öolt§n3irt^yd^aitlid)en 3lbt)Qnb=

lungen über ©taatSanteil^en unb ©etreibe'^anbel im ^. 1777. 5tunmet)r jal^

jid) ber Äönig, befjen jc^arfer ißlid je^t bie SBraudEjbarfeit ©truenfee'ö für bie

3SertDaltung erfannte, ju ©truenfee'g unöerjüglic^er Serujung nai^ ©tbing al§

5ßanfbirector bettiogen (1777). ©t. ertoarb fidE) in biefer SteEung teefenttid^e

3}exbienfte. Stu^erbem gab er ungenannt ein t)olfSroirt^|d)aitlidE)e§ äöerf '^erauS:

„Äur3gefa|te 58ejdEireibung ber -^anbtung ber bornetjmften europäifdEien Staaten",

ein ^anbbud), ba§ inbe^ met)r burd^ bucf)f)änb(erijd^c ©peculation tjeranta^t ^vl

fein fdieint unb öon St. nid^t öottenbet mürbe. 2)ie jmeite ^^äbt^eilung be§

jtDeitcn SanbeS biefe§ äBerfe§ rü'^rt bon Sinapiuß ^ex. @(^on nad^ toenigen

3ia^ren tourbe ©t., auf Eintrag bon ©dt)ulenburg=^el)nert, in Slnerfennung feiner

gä^igfetten jum SDirector ber ©ee^^anblung unb ®e^. ginanjratf) ernannt

(21. Sfonuar 1782, nadf) ©örne'g ©tur^) unb fiebelte al§ fold^er nad£) Berlin

über. Unter gfi^iebrid) II. nid^t me^r fd^riftftellerifd^ l^eröortretenb , mürbe er

feit bem 9fiegierung§antritt ^^riebrii^ 2BiIj)eIm'§ II. einer ber |)aut)tmitarbeiter

ber bleuen berlinifd)en 5)lonatöfd^rift , in ber er u. a. (^)Jlai unb ^uni 1787)
mehrere Slb^anblungen mit freit)änblerifd)em Slnftriii) über freien @etreibe^anbet

in ben t)reuiifd^en Staaten unb über freien @otb= unb ©itber'^anbet öeröffentlidEite.

S)ie bemerfenetoetttiefte 2Irbeit aber war bie periobifc^e S5efpred£)ung ber fran=

^öfifc^en ginanjöermattung in ben Sagten 1788— 1790, in ber öon Einfang an
ber gefammten ^lecter'fd^en 5politit in ber öernic£)tenbften Söeife ba§ Urtf)eil ge=

fprod^en tourbe. ^n biejen bie allgemeine 2lufmer{fam!eit erregenben 3{uffä|en

tritt ba§ flare unb gefunbe Urtl^eil be§ ^att)ematiter§ ganj befonber§ f)eröor.

©päter fd^ricb ©t. nur no(^ jtoei fleinere öolfgtoirtl^fd^aftlii^e Slb^anbtungen.

©0 ift er als nationalbfonomifiiier ©d^tiftfteHer Iciber nur fyragmentift geblieben.

S)a^ er eine ^raft erften 9iange§ toar, erfannten bie einfi(i)t§ooIIen ^^itgenoffen

fe^r balb, fo u. a. ^irabeau. Stlat^bem er 1789 öon S)änemarf ©enugt^uung
für bie it)m 1772 zugefügte Unbill geforbert unb biefe baburc§ erlangt l^atte,

ba§ man it)n bänifd^erfeit§ unter bem Flamen St. ö. 6arl§bad^ (in Slnlel^nung

an ben ^amen feiner ^tutter, bie eine geborene (Sari mar) abette, befijrberte il^n

fyriebrid) 2Bil'^elm IL am 16. Dctober 1791 an 2Q3erber'g ©teile jum ^Jiinifter

be§ 2lccife=, 3°^=, dommerciat^ unb gabrüentoefenS. S)iefen Soften l^at ©t. bi§

^u feinem Jobe
, genau 13 ^a^xt, bef leibet. @r :^at jeboc^ l)ier nid)t hu 6r=

toartungen erfüEt, ju benen man hei feinen Slntagen berechtigt gemefen toäre.

©ein ^inifterium ift aU eine 3ett be§ ©tittftanbeS, ber drfdEilaffung unb @r=

ftanung ju be^eid^nen, ein Urf^eil, toet(^e§ ftd^ weniger barauf grünbet, ta^ er

bem 3Jlercantilft)ftem l)ulbigte unb e§ mit ^artnödEigfeit gegen ^riebrid^ SBil=

]§elm III. öert^eibigte. ^m ®egentf)eil, wenn er a. S. am 9. 5uli 1798 bie

51ationalinbuftrie al§ bie öorjüglidtifte Duette be§ ftaatlid^en 9leidt)t:§um§ be=

^eid^nete, bie auf atte Söeife ju beleben wäre, unb wenn er nod^ am 17. ;3uni

1800 bie fd^limmften ^yolgen für ba§ preufeif(f)e ^abrifroefen toeisfagte, fatt§

ni^t bie ginfu'^röerbote auf§ f(^ärffte burd^gefü^rt würben
, fo bewiei er burd^

biefe Haltung für bie bamalige 3eit burcE)au§ ftaat§männif(^e§ S5erftönbni§. ®r
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ht^axxtt bamit in ben Salinen ber erprobten fribericianifc^en bäterlid§en 9le=

gierung. Sßer ©t. auf (SJrunb einiger ^^lnfid^t§äu|erungen, bie üon ber jur 3^it

fJriebric^'S II. unb 5nfö"ci£| 2öilt)e(m'g II. f)errfd^enben Oott§tt)irtf)jc^attüct)en

^){id)tung obweidien, alä grei^änbler unb beSttjegen qI8 Sid)tpunft in ber

f5^infterni§ einer ^urüdfgeblicbenen 3^^* betrad^tet, irrt in boppelter ^infid^t.

©t. ttjor äugleirf) ein prattif(f)er, ftQat§männi|(i)er .^opi, ber öieücidit l^ie unb

ba in ber 2;^eorie eine rabicalc '"^Infic^t enttoidEelte, ber aber |d£)on 1777 ertannt

I)atte, bQ§ bem ©taat^monn getoiffe ®ren3en gejogen [inb, bie i^n jutoeilen oer=

l^inbern, ba§ ju tf)un, toa^ nad) feiner Ueber^eugung ba§ (5r|"treben§iDertt)efte ift.

©trucnjee'g 93ertt»altung l)Qtte inbe§ anbcre ]e^x erl^eblid^e Mängel. @r
T^Qt ni(^t§ getl^an, um ben im Saufe ber ^cit unerl^ört fdfimerfällig getoorbenen

33erh)altunggorgani<smu§ ju öereinfadien , obwol er jelbft am bcjten bie 'Jlott)=

toenbigfeit einer ^Jleugeftoltung erfannte. @v felbft nannte baä inbirecte ©teuer=

ft)ftem ^reu^eng ein G^aoö. ^n feiner eigenften 2)omäne, bem Saljbepartcment,

um bag er fid) urfprünglid) gvofee 33erbienfte ertoorben t)atte, mufete ©tein a(§

fein 'Dladifolger unöcrjügtid^ umfaffenbe Ummäl^ungen öornef)men, meit ber @ang
ber @efd)äfte ju öertoirfelt unb baburd) ein gauj unfialtbarer 3uftanb gefd^affen

toar, SBieberl^oIt be3eid)nete ©t. bie 3^'^ otsJ ben einzigen Sleformator; unb

aU man il^m bie 'Jtotljroenbigfeit einer 'Keiorm öorl^ielt, gab er in feiner pt)teg=

matifd^en 233etfe ^ur ^Intmort: „Sine 3eit lang roirb bie haftete mol nod) fialten".

©el^r be^eid)nenb ift eö aud) für it)n , menn er om 18. 3funi 1801 an 53et)me

fd^reibt : „3!d^ ^ahc bei meinem 3llter nid^t me'^r bie erforberlid^e Courage, um
ben Äampf 5tt)ifd)en fabriquen unb 5Jlefel^anbeI nod^ einmal burd^^^ufed^ten"

.

(5r füt)lte fi(^ alfo felbft ^u alt für fein ''^Imt. ^n ben ^inanjöerlegen^eiten

f^riebridf) Söit^elm's II. ^at er, obmol bie Stcuerfraft 5preufeen§ nid[)t übermäßig

angeftrengt war unb bie fribericianifdtie 3eit tiiel größere Opfer öertangt l^atte,

nidt)t tiermod^t
,

genügenbe JpülföqueUcn ju erfdt)lir^en, ein Umftanb, ber gleicl)=

fang in feiner Steformmübigfeit begrünbet fein bürite. ©eine politifd^e Haltung
ert)ent au§ ber i^atfad^e, ba| er einer ber eifrigften gürfpred^er ber traurigen

f5ftieben§politif i^reufeeng feit 1795 mar, bei offenbarer ,g)inneigung ju ^1^0^!=

reid^. @r f)at für baö 3uftanbetommen beS Safeler ^i^iebensöertrageg geloirtt

unb ebenfo l^at er beftimmenben ©influ^ auf bie ^aBnal)men bon 1799 gehabt.

3ludf) bieg 3}ert)alten ertlärt fid) jum großen 2^eit ärocifellog aug feinem Otul^e«

brbürfni^. ©d)ön irrt tool ni(^t, menn er bie bänifd^e 3fit ""t if)«n ®i^t=

täufd)ungen alg bie Uvfüd)e baüon ^inftettt , ta^ ©t. ein ^^^inb jeber fc^nctlen

9lenberung mürbe, ©agt bodl) auä) l^Hrabeau, ba^ ©t. las des orages getoefen

märe. Die ol^mpifc^e 9tut)e biefeg Haren ^opfeg, bereinigt mit einem Slnflug

bon liberalem ö)eift , ber fid^ aud^ in fd^artem, gegenfätjlid^en 9}er^ältni^ ju

^ofmännern, mie j. 33. bem ^inifter (trafen |)ot)m, in ber Hinneigung ju ben

bemofratifirenben S^enben^cn ber franjöfifd^en Sieöotution unb religiög in aug=

Qefprod£)ener greigeifterei funbgab , öerfel^lte inbe^
,
jumal ba fidl) ©t. baneben

oudt) burdE) eine gebieterifd^e, äußere @rfdl)einung aug^eid^nete, nid^t it)ren SinbrudE

auf einige aufftrebcnbe ©eifter beg jungen 5|3reu^eng, wie auf St^eobor ö. ©d^ön,
^ang ö. §elb, 33eguetin unb .^untt). ©ein ^33Hnifterl)otel, bog 2lccifepataig, mar
eing ber gaftlic^ften |)äufer Setling. ©t. madl)te einen 5lufmanb, ber lange nid^t

burd^ fein äufeerft t)ol)eg ©e^lt (14 600 3:^lr.) gebedt würbe. 2Bie ber ©eneral

ö. .i^öderi^, fonnte er bie „DSerfefd^miebe" nid^t leiben. S)al^er berfel^rten S)ic^ter

unb .ß'ünftler nur Wenig bei il^m. ©elbft einen amtlid)cn SSerid^t 2ltejanber'g

ö. A2)umbolbt öerwieg er läc^clnb alg pl^antaftifd^ jur Umarbeitung an ^Jlölbed^en.

^Zur ber §umor ber Sid^tenberg'fc^en ©d^riften be'^agte il^m. 33ei feiner 3lb=

neigung gegen Steuerungen ift fein l^öufigeg ©intreten für eine 3Sefferung ber

pecuniären Sage ber ©ubalternen bemerfengwert^, bog üon wedifelnbem ßrfolgc
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Begleitet toar. 6r [tatö, BQjä'^rig , am 17, DctoBer 1804 in ^Bctlin an ber

^trntDafferfud^t unb rourbe aut jeinem ©ute 5Jiatjc^bori 6ei granffurt a. D.,

einem ehemaligen 3^ot)anniterte'^en, ba§ et [id§ im Januar 1792 ermorben ^atte,

begraben. (5r ^interlie^ brei töd^ter, öon benen bit ältefte, .g)ennette, an ben

furmärfijc^en Srbtanbforftmeifter ö. .ftönigömarf unb iik jiDeite, ^^rieberife, an

einen ö. ©djü^e öei!§eirat^et toax.

@ine iuterejfante $er|ön(ici)feit, auSgejeidinet burd^ eine glüciüc^e SScrbinbung

öon $vaji§ unb Z^toxie, tagt (St. me^r butc^ n)irt§f(^aitlid^e§ 2Bij|en als burd^

öfonomifc^e§ SBoüen j^eröor. SSon ben (Sreigniffen :^in unb !§er getragen , in

jeber Sage fic^ eine Stellung öerjdiaffenb, gehört biefer öieljeitige ^ann meniger

3U benen, bie bie (Spod^e mad^en , al§ ju benen, bie öon ber Spod^c gemad£)t

toerben. @r bel^ouptet ba'^er mol einen bemerfensroert^en ^fa^ in ber ®ejd£)id^te

ber beutfd^en SBiflenfd^aft unb be§ preu^ifd^en ^Beamtenf^umS. ^n ber allge=

meinen ©cfc^ic^te aber, in ber me^^t bie großen, äeitbeiocgenben Umftänbe be=

rücCfid^tigt merben, fommt er l^öd^ftenö a(§ ^emmenbe Äraft in 5rage.

S)ic fe^r reichhaltigen bieten be§ @ef). ©taatä^'^rd^iü» äu 'Berlin. —
©truenfee'§ angefütjrte Söerfe. — ^. |). 2. ü. ^elb, ©truenjee, eine ©fijje

für biejenigen, benen jein SInbenfen ttiertl^ ift. Serlin 1805 (im toefenttic^en

nur S^aratteriftiE, meniger biograpJ)ifd^en Stoff ent^attenb). — 9tofc£)er, @e=

fct)i(^te ber 5lationaIöfonomif in xeutfd^tanb, 3)lünd)en 1874. — Sä^ne, GJe=

ic^id)te ber Ärteg§tt)iffenfd)aiten III, 'iDlünc^en 1891. — S. 6. ©c^üd, S)ie

OJiinifter ©truenfee, ^oi^m unb ©tein in i^ret Sejietjung 3u einanber unb ju

ben 5iot^ftänben in Sd^tefien 1790 92 unb 1804 5 in ben 2lb^bt. b. ©d^Icf.

©efcEfd). f. oatertänb. ßultur, pt)il. ^ift. 2Ibt^. , »restau 1864. — ajen§

Ärag"^ Jpöft, Sfot). 5r. 6ttuenfee u. f. 3)tinifterium. .^open^agen 1826 27.

2 Sbe. — 3uöerläffige ^acE)rict)t Don ber großen ©taatstieränberung in S)äne=

marf. 2. 2lufl. ^aUt 1772. — 3JL ^:]3f)itippfon, ®efd)ic^te beg preu^. ©taat§=

toefenS oom Sobe ^riebric^'S be§ ©rolen k. S3b. 1 u. 2. Seipj. 1880 82. —
(S. ©demolier in f. Sa^rbud^, ^3t. g. 6 (1882) ©. 1377 78. — ^Mrabeau,
De la monarchie Prussienne sous Fredöric le Grand. III. Loudr. 1788.

p. 393, 406/7. — 3lu§ ben q3apieren S^eob. ü. ©c^ön'g. ^aüe a. ©. 1875.

35b. I, 29—34. — ^. SSaitteu, ^^^reu^en u. Sranfreid). I. Seipä. 1881. —
©d^moüer^^in^e, ^^reu^ifd^e ©eibeninbuftrie. II u. III. Sertin 1892. —
(Jftotl^er), 5}er^ältniffe beg fgl. ©ee^anblungsinftitutS. 33erlin 1845. — 5per^,

Seben ©tein'§, passim. <g), p. 5J}eter§borff.

©truggl: ^arcu§ ^]:)Uria ©t., ©erPit, geboren am 16. ^an. 1700 (?)

in i^ärnten, f am 7. Slpril 1760 in 2Bi:n. @r mar lange Sector ber 2:i)eo=

logie im ©eioitenflofter ju Söien, aud§ ©eneralöicar feine§ Drben§. ©eine

SBerfe finb : „Theologia universa in via recentiorum ad usum studentiura ac-

commodata" (2 S'Ot., 3Bien 1744); „Tyrocinium confessariorum prope omuibus
sufficiens, sive theologia moralis etc." (1 ^ot., Sinj 1751); „Theologia moralis

juxta . . . canonicam moralemque doctrinam
,

quae in praeclaris operibus

Benedicti XIY. elucet" (1 gfot., gerrara 1758). 3n ber S)ogmatif „f^IieBt

er fid^ in efteftifd^er SBeife ber antitt)omiftifd^en ©d^otaftif an", in ber 9)toraI

ift er ^robabilift.

äöerner, (Befd^. ber fatl§. S^eol. ©. 95, 113. — $urter, Xomenclator (2),

2,^74. gteufd^.

Struurf: Setp^in ©t. mar einer ber el^rtoürbigftcn 3}ertreter norb=

beutfd^er Drgelfunft im 17. ^fa'^rl^unbert. Ueber feine ße^r= unb äBanberja'tire

miffen mir, mie bei mandt)em anbcren ^unftgenoffen , nur ©pärlid^eS. 3(m S-
1601 (mo?) geboren, mar er 1630—32 in äöotfenbüttet an ©t. 33eatae ^ariae
SSirginiä Drganift; er [taub alfo in unmittelbarem 5öer!el)r mit ben S5ertretern
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ber ©rf)itbt'jcE)en Drgauiftenfamitie. lieber feinen Slufcntfiatt in ben nä(i)|"ten

;3^al^ren eriofiren wir nid)tö, benn bie eingaben einiger fierifa, er fei barnad) in Seile

getoefen, finb urfunblid^ nic£)t erloiejen; erft tiom ^. 1639 ob, ttjo it)n bie 25or)"tet)er

ber ©t. ^artiniEirct)e in SBvQunfd)tt)eig jum Crganiften erroä^lten, geben bie

Äirc^enbüc^er genauere .ft'unbc über i^n. 3Iu|er freier aBof)nung ertjielt er

135 '^^x. unb 2 (£d)effel iKoggen aU ®e{)att. S)a unter feinem ?Imtööot=

ganger, 93alentin 9töt^er (feit 1617 Ciganift) bag alte Crgeltrerf burd) ein

neues erfe^t toor, fo t)atie ©t. bie befte @clegenf)cit, feine „nett)e önb öerbeffevtc

artt", feine „befonbere ^uficalift^e fünft unbt gefd^ifligfeit" gtänjcn ju laffcn.

3lu(^ au^erf)Qlb ber i^ird^e gcfd^of) bieg; tt)ir erfahren, bo^ er 1646 „(5. (5. 9latl)

ju et)ren eine ^uficalifdje fiomebiam bon ber ^laria 'DJlagbalena auf bem 9llten=

ftabratf)l^oufe ogiret". IHIS SBraunfd^weig im 3iuni 1671 bem ^er,pg Ühibolpt)

5luguft l^ulbigte, componirtc ©t. ju ber fird)li(^cn freier einen „^Jluficalifc^en

®lücEn)ün|d)enben ^uruff" (öcrgl. gmil iBogel, ''JJiufiffatatog Oon aBolienbüttet,

1890, ©. 45). ^tit befonberer 93orliebe trat er für bie ßompofitionen

beS i^m befrcunbeten ^einric^ ©d)ü^ ein, beffen gebrucEte 2öerfe ©t. in feiner

©egenb öertrieb , wie eä aud^ ©am. ©d)eibt in ^aUe tt)at. 2Bol unmittelbar

nad) feiner 2lnfteIIung öer'^eiratt)ete fid^ ©t. mit .«atl^arine ^Jlaric geb. ©tuben=

raud^; ber 6f)e cntfproffen brei .^inber: ^ifolauä ?lbam würbe am 15. 9iot)br.

1640, 2lnna Margarete am 23. ^ehx. 1643, 6t)riftian ^ricbrid) am 28. ®ecbr.

1653 getauft. ^Jta(^ Slblauf feineö ßontracte'S erflärte ©t., fein 9lmt ferner

mdt)t öerridjten p fönnen, wenn man fein un^^ureic^enbeS ©e^lt nid^t er'^ötjte.

S)er neue ßontract öom 31. S^uli 1650 gewährte if)m benn eine perföntidje

3ulage üon 15 2^atern, ba ber Äirdt)enöorftanb ben tüd^tigen 5Jlann nid^t t)er=

lieren modfite, ^an t)erpflid)tete it)n bafür auig neue, „fid^ bei ©t. '»Utartini

für einen Drgonifteu unabfet5[ic^ gebraud^en ju laffen, aud^ mit Wuficiren unbt

orgelf dt) tagen iebegmat)l fleißig aufzuwarten". S)er 1658 abgelaufene (Sontract

Würbe iebenfaüö in feinem ganzen ^nt)alt audt) ferner aufred)t ert)altcn, ba bie

9lec^nung8büdt)er aU ©trund'g @ef)alt bi§ p feinem Üobc immer biefelbe ©ummc
öon 150 J^lr anfüllten, ^ura öor «Dlid^aelig 1667 ftarb ber erft im ^Ulai b. 3.

an ©t. ^kgni in ber SlltenWit angefteüte Organift 6faia§ ©d^üler. 3um
9lad)folger würbe öorläufig auf ein ^a^x ©t. erWQl)lt, „ber fid) öerpfli^tet,

baf er feinen ©of)n wit an^ero fenben ünbt felber aud) fleiffig aufffid)t l^aben".

S)er ©ol§n war natürlid^ ber 12--iät)rigc 6t)ri[tian g'^iebridt), nidf)t 31itolau§

2lbam , weldjer längft ba§ ßlternl^aug Derlaffen l^atte. 5Den im nöd^ften ^a^xe

nötl^ig gewoibenen unb im gebruar 1669 bcenbigten 5ieubau ber ©t. ÜHagni»

Orgel burdC) ben Orgelbauer gi^iebridt) S3effer leitete unb überwad^te ©t. ^n
ben näd^ften 3fat)ren würben ©t. au^er ben beiben genannten Orgeln noc^ brei

anbere unterfteHt, nämlidt) bie ju ©t. 9Icgibien, ©t. Sat^arinen unb ©t. 2ln=

brcaS; er felbft ober fein ©o^n öetfa!^ ben S)ienft. 2ln ©t. 5Jlagni war ©t.

öcrpflid^tet
, „aUenml^l ben 6ften ©ontag bie Orgel felber ju fd)lagen". 2lm

28. Sluguft 1685 ftarb ©trundC'g ^xan, halb auä) fein jüngfter ©ol^n. ©eine

5lodt)ter öerl^eirat^ete fid^ wot ; benn wir l^ören öon einem <g)errmann ©t. , ber

bi§ 1706 Organift an ©t. ^egibien in .f)annoöer war. S)ie ©c^idEfalöfd^töge

in ber ^atnilie unb bie 33efdt)Werben be§ tieranna^enben '^o^en SlltcrS mad[)ten

itin förperlid) „faft abgelebt" unb amtgmübe. 3lm 13. ^uli 1688 tünbigtc

er, „weil er 2llter§ falber nid^t me^r '^at forttommen fönnen", ben S)ienft an
@t. 5Jtagni, ben bi§ Oftern 1689 fein ©dt)üler ©tubenraud) (Wol ein 2}er=

Wanbter feiner 3rau) tjcrwaltete unb ben bann .g)einr. 2oren,^ .^urlebufc^ über»

nal^m, ein ©dt)üler 91. ^niKer'g, ?l. 6oberg'§ unb g^renftein'g. S)ie übrigen

Orgeln Waren nad^ be§ jüngeren ©t. 2;obe längft fc^on burd^ jugenbfrifd^e

Gräfte befe^t. Sin ©t. SlnbreaS fa^ ß^riftop^ ma^ (Q5lae§), ein ©d)üler

aSujte^ube'ä , an ©t. ^atl^artnen Soad). Äonr. SBindler, an ©t. Ulric^ unb
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Slofiui ^atoh 5Bölfc§c, roelc^em ebenfalls ein S5uj;te'^ube'f(^ei- @d)üler, ©eorg

S)ieh-ic^ Seibing, iolgte. i^m Cctober 169-1: routbe St. burd) ben 2ob erlöft;

am 12, b. ^. fanb feine 35eife^ung anf bem St. ^Qttinifir(^t)OT ftatt. Sein

unmittelbarer ^JladiTolger im .g)auptamte »urbe 23Ia§, fpäter{)in ^urlebufd^. —
gÜr bie toic^tige grage nad) bem Söerl^ättniB ber Orgel äum ©emeinbegejang

bieten bie eben öerroevt^eten ^^irc^enacten feinen näheren '^luifc^lu^; fie fpred)en

nur allgemein öom Drgelfc^lagen. Um ]o toertt)öoller finb bie Sßorjd)riiten ber

S8raun|(^tt)eig=ßüneburger Äird)enorbnung üon 1657, um StruncE'S fünftlerifd^e

3Birffam!eit in ber ßir^e ju beurtl)eilen (ügl. @. 9lietfd)et, S)ie Slufgabe ber

Crgel im ©otteibienfte bi§ in ba§ 18. ^a^x^. , 2t\pm 1893, S. 59). „3n
ber SonnabenbSüefper foE bei bem |)t)mnu§ üor bem ^agnificat unb hei biejem

felbft ein SBer§ um ben anberen auf ber Drgel gejpielt ober ^uglei^ barinnen

ftguraliter mufiäiret ober gelungen toerben. 23ei bem beutjd^en ^fatm ober

Jpljmnuä de tempore in ben |)aut)tgotte§bienften fann ber Organift auf ber

Drgel bie ©ejänge fein langfam in Contrapuncto mit mufijiren." S)ie er^oltenen

Crgelcompofttioncn Strund'l paffen in biefen 9iat)men öottftänbig hinein (man

ftnbet fie auf ber tgl. 5Sibliott)ef ju SSerlin, Stabtbibliotl)e! ju ßüneburg, Uni=

üerfitätsbibliott)ef ju Königsberg), ©in Magnificat noni toni, au§ brei S5erfen

beftel^enb, biente pm Sßortrag in ben Sonnabenb§ = Söefpergotte§bienften. 3u
biefen fam ^erjog Üiubolf 2luguft öon aBolfenbüttet öfter nad^ Sraunfc^meig

herüber, um ben .^ünftter ju ^ören, ben er al§ ßrbprina fc^on fd)ä^en gelernt

l^atte. £)ie 6l)oralbearbcitung „8a^ mid^ bein fein unb bleiben" ift fo eine

Segleitung „fein langfam in Contrapuncto", gan^ im Stile Sd)eibt'§. S)ie

übrigen gompofitionen finb 2öerfe, mie fie ^um ^raambutiren ober jum 5ßofl=

lubiren gebraucht mürben: eine Soccata öon mäd)tiger SluSbe^nung unb Steige»

Tung in ber Jpevanjie'^ung ber gemaltigen 2luebrudömittel ber Orgel ; eine breit

angelegte ^^antafie über ben 6§oral „^ä) ^ah mein' <Sia6)' (Sott ^eimgefteüt"

;

brei coloriftifd^e Bearbeitungen ton OrlanbuS' ;,Surrexit pastor bonus", ^a|=

ler'S „Verbum caro factum est" unb eine§ 2lnont)men „Tibi laus, tibi gloria".

St. ftel)l mit feinem Stil, feinen go^^nien, feinen 2lusbrudSmitteln gang auf

bem 5ßoben ber norbbeutfd)en Drgelmufif, mie fie in ben 2Berfen Sd)eibt'S,

Sc^ilbt'S unb Sdieibemann'i bor un§ lebt. S)a^ biefe 5Ränner birecten Sinflu^

auf St. ausgeübt i^aben, toiib aud) burd) bie biograpt)ifd)en ©in^elljeiten beftätigt.

S3on Sitteratur über Strund märe nur 21. ®. giitter, S^x ©efc^id)te beS

OrgelfpielS, ^u nennen, ber im 2. SBanb eine Sompofition oeröffentlid^t l^ot.

S)ie mufifaiifdien Sejica bieten nur bürftige ^otiäen. 93t aj Seiffert.

Strand: 9licolau§ 9lbam St., Sot)n öon ©elp'^in St., mar einer ber

erften 33ertreter ber ältefien beutfd)en Oper. Seine öebenlfd^idfate maren etmaS

bemegtere nlS bie feineS SSaterS. St. mürbe am 15. ^toöember 1640 in ber

St. 5Jlartinifird)e ju SSraunfc^meig getauft; 25raunfd)meig mar bemna($ fein

©eburtSort, nid)t gelle, mt aEe ßejda angeben. S)a^ er fd)on im Sllter öon

ämölf S^a^ren Organift an St. 5Jtagni mürbe, beruljt ebenfalls auf einem 2frr=

tf)um. S)iefe Crganiftenftelle mürbe erft 1667 2)elpt)in St. übertragen, toeli^er

jene burc^ feinen ^toeiten So^n, 6!§riftion f^riebri(^, öermalten liefe. St. trieb

aber unter ßeitung feineS SßaterS eifrig 'Biufitftubien. So ift eS erflärlic^, bafe

er, nad)bem er bie S3raunf(^meiger Sd^ule abfolöirt unb bie Uniöerfität |)elmftebt

bejogen l)atte, bie ÜJiufee ber gerien benu^te, um bei bem als SSioliniften be=

rül^mten 9i. Sdinittclbad) in Qnhed Unterrid)t ^u nel)men. ^ier erlangte St.

eine fold)e öirtuofe gcrtigfeit auf ber Sßioline , bafe il)n 1660 ^er^og Sluguft

als erften 33ioliniften in feiner |)ofcapelle w äßolfenbüttel anftettte. S)o(^ blieb

er nid)t lange. Sd)on 1661 trat er mit 220 Xl^alern @et)alt in bie gapelle

beS ,g)er5ogS 6'^riftian Subtoig 5u ßeüe ein. UJlit SBemittigung feineS ^errn

iinternal^m St. eine 9fleife nac^ äöien, mo er ft(^ am |)ofe beS muftföcrftänbigen
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ßaiferg Seopolbl. l^ören lic^, ber ben Äünftler burd^ eine golbeneßette Qu§äeid)netc.

^aö) feinet atüctfe^r na'^m @t., ba .^^^eqog ß^riftian 2ubtt)ig 1665 geftorben war,

Sienfte in ber ßapeüe be§ |)cr,5ogg ;3ot)ann ^^riebricf) öon ^annoüer, öon ido i^n

Hamburg 1678 alöSiat^ämuficui berief, ©c^on 1679 würbe er ^ierftQbtifd)er ^ufif=

birector unb brod^te ali fotd^er in fur^er 3"t neun Dpcrn auf bie -Hamburger Sü^ne

:

1678 „2)er glüdtfetig fteigenbe unb ber unglüdEtic^ faUenbeSeianuS"; 1680 „ßftl^er",

„2)ori8", „S)ic brei 3:5(^ter Secropg", „^Jllceftc"; 1683 „J^efeuä", „SemiramiS",

„^loretto". 9Il§ ber ©ro^e Äurfürft 1682 Hamburg befud^te, l^örte er bie 2llcc[te,

toetd^e i^m fo gefiel, bo^ er ©t. qI§ ßapettmeifter in Berlin ju V^en toünfd^te.

3lber ber ^erjog 6rnft 3tuguft öon ."pannoöer fonnte ben (Sro^en Äurfürften übet»

bieten ; er berief ©t. ^um ^ommerorganiften unb öerlief) i{)m eine ^^^räbenbe al8

S)om!^ert be§ rcid£)en ©tifteä Seatae SßirginiS ^u (SimbecE. 3Jlit feinem ^ex^o^

reifte ©t. 1685 nad) Sftalien, too in 9tom feine 33egegnung mit ^Ircangeto dorelli

erfolgte, ^n Sßcnebig erreidjte ©t. eine 2rauernad^rid)t auä ber ^eimat^; aug

biefem 2lnla^ componirte er am 20. 2)ecember 1685 ein „Siicercar auf ben Sob
feiner 5)tutter". 3ll§ ©t. nad) längerer ^eit bie 9tüdEreife antrat, fud^te er jum
ättjeiten 'üJtale äöien auf, roo i!^m roieberum eljrenöoUe 9luä,ieid£)nungen äu t^eil

tourben. 3I(§ er in S)re8ben antam, mürbe er im Januar 1688 tiom i?urfürften

Sfo^ann ©eorg III. al§ 5öicecapeÜmeifter angeftettt , mit einer 58efolbung Don

500 2{)Un., meldte nod) in bemfelben ^a^xt auf 600 Xi)U. ftieg; fein bor=

gefegter ßapcHmeifter mar (feit 1682) ß^l^tiftop^ 33evn^arb. ©t. mufete fogleidt)

bie öon ^PaHaöicini begonnene Oper 3Intiope ju 6nbe componiren. 3fm gebruar

amtitte ©t. jum erften '»JJtale beim ©otte^bienft, unb ^u •Dftern btad^te er fein

Oratorium „2)ie 2lufeiftet)ung 3fefu" in ber ^ixd)t ju ©e^ör. ^m f^f^i^ua^'

1692 ging ber ,\?urfütft 3»o^ann ©eorg IV. nadt) 33erUn, um fid^ bort ju öet=

loben. 33ci bicfer ®elegen!^eit fdE)eint aud^ ©t. in 53er(in geroefen ju fein , ba

er in einem ©ebid^te bie geftlid^feiten befd£)rieben l^aben foü. Sias ^aijx 1692

tourbe für ©t. in mel^reren 33e3ief)ungen ereignifereidt). ^m ^loüember ftarb

Sern'^arb, ©t. mürbe fein 9Iad^foIger al§ erfter 6apcttm?ifter. ©c[)on öort)er,

im Stuni, t)otte ©t. öon bcm -ff'urfürften ein ^Prioiteg ^ut @rrid)tung einer

beutfc^en Oper in ßeipjig erf)atten. ^n bem ßrtaubnifebecret l^atte ber Äurfürft

bie Hoffnung an^gefprod^en , eg merbe bie ßeipjiger Dper jur ^eförberung ber

Äunft unb pgleid^ l^infid^tlid^ ber ^inftrumentaliften eine 9lrt Sßorfd^ule für bie

5Drelbener Dper abgeben. S)ie Eröffnung beS neuen 2^eatcr§ am Srü"^! fanb

Slnfang ^Jloi 1693 mit ©ttundE'§ ?llcefte ftatt. S)a nut mä^tenb bev btei ''JJieffen

gcfpielt murbc, fonnte ©t. baneben bequem feine ?lmt8pflidt)ten in 2)regben erfüllen.

^Uit ber Dper, für meldte er felbft 16 ©ingfpiele fdt)rieb, mad^te aber ©t. fd^led^te @e=

fdf)äfte; er fe^te fein ganjeg ©etb ju. ^um UngtücC löftc nun nod^ 1697 i^urfürft

iJfriebrid^ Sluguft bie 5Dre§bener .!pofcapene auf, fo bafe ©t. feiner ©teÖung öerluftig

ging, ülur eine fleine ©ntfd^äbigung töurbe it)m ju tf)eil baburdf), ba^ er 1699
mit einem @e{)alt öon 300 2;^lrn. bie Dberauffid^t über aüc (Eapctten im Sanbe
erf)ielt. 9iur fol(i)c (EapeUen, beren S)irectoren öon ©t. eingefc^t mären, fottten auf

4")oc£)3eiten u. f. ro. auffpieten bürfen. 2lm 20. ©cptember 1700 ftarb ©t.
;

feine

SBittme, bann feine 2ödt)ter, tocld^e aU ©ängerinncn auf ber 33ü^ne mitmirEten,

fomie fein ©dt)miegerfoI)n S)öbric^t fül)rten bag Dpernunternel^men meiter.

Sluler ben genannten Dpern fdl)rieb ©t. (Sompofitionen für bie ßird£)e unb
Sommer, SJiormerfe mit i^nftrumentalbegleitung, Drgelftücfe, fomie 3Irien unb
ßompofitionen für SBiotine unb SSiolbigambe. S)ie ^anbfdiriften bejm. 3)rucfc

befinben fid) in ber ^gt. Sibliot^ef Berlin, %I. ^riöatbibliot^ef 5Dre§ben,

Uniöerfttät§bibIiotf)ef Königsberg, ©tabtbibliot^ef Hamburg, |)eraogl. 33ibtiott)e!

Söolfenbüttel. — Söon ßitteratur über ©t. ift äu nennen: ^rof. ^x. Seile, S- ^W^
unb 91. 31. ©trungf, 5progr. be§ <g)umbolbt=®ijmnaftumä in Berlin, 1891. —
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pfr. S§tt)fQnber, 21% gj^ufifal. 3tg., 1877. — gütftenau, 3ur ©ej^. b. «mujtf

in 35reSben. — kümmerte, @nct)!topabie b. eöang. .^irctientnuf. III. — 2Jlonat§=

:§eite T. Wufifi., 1889, (&. 89. «ölaj ©eiüert.
©trunj: 5rtebri(^ ©t. tüurbe am h.Tläx^ 1680 ju ^Raiienberg im ha=

maligen ^uriürftentfium ©ad^fen geboren, i^m ^. 1699 Bejog er bie Uniüerfität

äöittenberg unb tDurbe bort 1709 Stbjunct ber p^iIofop:^if(^en ^acuttät. Slfjeffoi^

berjelben unb danbibat ber 2:geo(ogie nennt er fic^ 1713, im folgenben 3la^re

„ordinis philosophorum assessor atque hoc tempore decanus ac imperiali auc-

toritate comes palatimis". 911? folc^er boUjog er am 17. October 1714 auf

einmal ni(f)t toeniger aU 28 ^agifterpromotionen. ^m ^. 1715 mutbe er

bann '^^rojeffor ber ^oepe, befleibete im «Sommer 1722 Da§ ütectorat unb ftarb

als S)ccan ber pt)iloyopf)ifcf)en gacuttät am 23. 2lpril 1725, naciibem er furj

3Ut)or erft fein 45. fiebenejal^r öoüenbet l^atte.

Ueber bie 2ßirf fam!eit , bie ©t. at§ afabemifc^er Se^rer entfaltet ^at, löfet

fid^ bei ber ^ärgüd^feit ber öor'^anbenen CueHen ein fi($ere§ Urf^eil nic^t ge=

minnen. 3febenfaII§ ttirb man fagen bürfen, ba^ au feiner 3eit in 2Bittenberg

bie Suft ben claffifd^en ©tubien nic^t günftig toar. S)ie bortige Uniöerfitdt loar

norf) immer eine |)0($Burg bc§ unüerfälf eisten SuttjerttjumS , beffen 55ertreter auf

bie |)umaniora mit ©eringfc^ä^ung I)erabfa^en unb t^eitmcife burct) bie ätDeifeI=

iiafte ßotinitöt it)rer ©diriften nur aü^u oft ben ©pott ifiter ©egner |eraui=

forberten. 9l6ra:^am Salob freilid§, ber ftreitbarfte 3}crtreter biefer gtid^tung,

mar bereits 1686 geftorben, aber immer nod) ^ieüen bie beiben t§eoIogif(f)en

^Jrofefforen ^o^anneS S^eutfdimann (t 1706) unb SaSpar ßöfc^er (f 1718) baS

Sanncr ber Oted^tgläubigfeit ^oä) empor, unb neben i^nen ftanb üon 1707 bis

1709 beS 2e|tgenannten ©ol^n, Sßatentin @rn[t 2öfcf)er, ber befannte ©egner beS

^Pietismus, ber 1747 atS ©upertnbentent ju 2)regben geftotben ift. 3m Saufe

ber 3eit l^atte aöerbingS bie juriftifc^e gacultöt bie t:§eoIogif^e an Slnfel^en

überflügelt , aber bamit toar Tür bie ^a<i}e ber .^umaniften wenig gemonnen.

53^an füf)it bie geringmertfjige ©tellung, bie fie einnehmen, '^erauS, wenn man
©t. in ber SSorrebe ju feinem „Glossarium Rutgersii" (f. to. u.) über bie „im-

periosa litterarum elegantiorum contemptio et despicientia'S unter ber er äu

leiben ^abe, flagen l^ört. Sro^em fe^lt e§ uict)t an 3In3eic£)en bafür, ba^ feine

giünblid)e @elef)rfamfeit Slnerfennung gefunben ^at. ©eine SluSgabe beS „Glossa-

rium Rutgersii" toutbe lobenb beurt^eilt; eine feiner 3tb^anbtungen (.,De ululatu

in sacris Minervae", 5ucrft Yitembergae 1719) fanb no(^ 42 ^ai^xt nad^ feinem

Sobe 2lufnaf)me in ^. S^r. 2JJartini'S Thesaurus dissertationum (tom. III.

pars L Xorimbergae 1767, 8°, pag. 105—120). 2lud§ feinen SSortefungen

blieb ber SBeifall ber afabemifc^en 3«Sfn^ ^^^^ öerfagt. 5llS ^^rofeffor ber

5poefie l^atte er feine ^u'^ö'^rer mit ber antifen SerSEunft befannt ju maiiien unb

fie in baS 33erftänbni§ ber griec£)if(^en unb römifdien i)icl)ter cinaufü^ren. äßie

er biefer legten 3lufgabe 'gerecht äu ttcrben fu(^te, geben anbeutungSroeifc bie

SectionÜataloge ju erfennen. ©o fünbigte er für baS 2Binterl)albjal§r 1722 23

als publicum an: „de dramaticae poeseos natura exponet, atque ab initio

quidem comoediae , eiusque virtutes demonstrabit et vitia exemplisque veterum

Graecorum et Latinorum illustrabit" : für ben ©ommer 1723: ..explicata ex

dramatica poesi comoediae natura, tragoediae indolem virtutesque ac vitia ex-

positurus est'"'; enblid^ für baS SBinterl^ülbia'^r 1728 24: „partem quae restat

ex dramatica poesi , nempe satyricam , Aristophane , Juvenali , Persio ducibus

enarrat". ^^nroiemeit l^ierin, mie ^. 6^r. 21. ©rol^mann im britten Xtieilc feiner

Slnnalen ber Unioerfitöt SBittenberg (5JleiBen 1802), ©. 95 gemeint f)at, fd^on

toirflicf) fru(i)tbare „Vorübungen ber toiffenfc^aftlidien Sleff^etit" erblidEt raerbcn

fönnen, bütfte auS biefen furzen 2snl)altSangaben fc^mer ju entfd^eiben fein. Sn
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feinen ^rioatcoücgien cvüärte ©t. in ben eben ermähnten Sta'^ren griec^iid^c

S)tcbtet unter Serücffid^tigung bev ©c^olien unb eibot f\ä) aulerbcm noc^, „varias

sapicntiae doctrinas'" Oovjutragen. ©eine SBorlejungcn beliefen fid) täglich aui

fünf, eine '^Inja^t, bic tt)ol)l »eniget auf eine uneijättlid^e ißegierbe ]u Ic'^tcn,

atä auf ungünftigc 9}cimögen8öeii)ältnif|e j(^lie|cn läfet. Jpieiäu mürbe ftimnien,

bo^ fein Tiame in bem iBer,ieid)nif|e ber SBittenbcrger Jpauebefitjer nid)t mit

Qufgejüt)rt roirb , toäfirenb bie meiften feiner '^Imtägenoffen , titenn fie langer in

glbatt^en — fo nannte man Tvüt)er äöittenberg — öerblieben, fid^ in ben 33efi^

eigener Jpäufer }u je^en pflegten.

S)ie ©d^riften, bie St. öevöffentlid^t ^at, finb Weber ^atjlreirf), nocE) öon er=

l^ebtidiem Umiange. '^Ibgcfetjen öon tateinijd)cn ©ebic^ten unb ^ffti^fiJen, finb

e§ meift für^ere 5lbt)anblungen , tl)cil§ t^eologifc^en , t^eils gefdt)ic^tlidf)en , i^rer

^JJlel^räal^t nad^ aber p^i(ologifc£)en ^in^iltö. Tie ber crften unb jroeiten 3lrt

fönnen an biefer ©teile oljne ©cftaben für bie ©adfje mit ©tittfd^meigen über=

gangen roerben. 9}on ben pt)itologifc^en SBerten benjegen fid) einige, toie bie

yibt)anblungen : „Utrum imniolatio Phrixi eadem sit ac Isaaci necne" (1719),
„De Iride philosophiae ac poeseos syml»olo" (1719), „De Niso Sanisonis sym-
bolo" (1724), njie aud) bie bereite eitt)ät)nte „De ululatu in sacris Minervae"

(1719) ouf bem (Gebiete ber 'iDlQtf)ologie; öon bauernber 53cbeutung aber ift

nur bie Sßearbeitung eine! furzen griec^ifc^en ©toffaiö, baß jucrft ber fd^arf=

finnige ^urift unb Diplomat San Ütutgeig (f. 31. 2). 23. XXX, 42) im 6. 23anbe

feiner Variae Lectiones (Lugd. Bat. 1618, 4"), o^ne ben eigenttid^cn ^roedE

beffelben ju fennen, öeröffentlid)t f)atte. ©t. erfannte barin ba§ (^'^aflnient eine§

©d)otion§ ,ju bem aus ber .'^eit ber ^Ititonine ftammenben (^ebidjte be§ Dppian
über ben ^^ifi^fang {yJhevjiy.a) unb beroicg bie 9iidt)tigfeit feiner ^Jtnfic^t in ber

öon it)m öetanftalteten neuen 3Iu^gabe: „lani Rutgersii Glossarium Graecum
nunc penitus restitutum origini suae vindicatum atque annotationibus illustra-

tum". Vitembergae 1719. fl. 8 °. ©eine le^te ©c^rift : „De vero usu verborum
mediorum". roorin er fic^ gegen Subolf Mfter'^ (f. %. 2). 33. XVII , 438) 3lb=

'^anblung über ben rid^tigen (^ebraud^ ber mebialen -33erben im ©ried^ifc^en („De
vero usu verborum mediorum apud Graecos eorumque difterentia a verbis ac-

tivis et passivis", ^ari§ 1714, 2. 3lu§g, 8el)ben 1717, u. ö.) ju toenben be=

abfid^tigte, blieb infolge feinet 2:obeö ungebrudt.

SSgl. Georgii Annales Acad. Vitemberg. contin. a Scliroedero (Vitemb.

1775). — Acta Acad. Vitemberg. A. C. 1722 et 1723, A. C. 1723, A. C.

1723 et 1724 (Vitemb. 1724—1725). — ^öc^ei'g ®el.=ße_j. IV, ©p. 891 f.— 3ebter'§ Uniöerf.=8ej. XXXX, ©p. 1089 f. S)ie ©d^riftcnöeräeid)niffe bei

Söct)er fomo^t wie bei 3ft»Ier bcbürfen in mel^reren ^^unften ber Scrid^tigung

unb SSeröoUftänbigung. f^. -f^olbetoet).

Strupf): i^oad^im ©t. gen. öon ©einkaufen, Slr^t u.^olt)^iftor, geb. 6. 3lpril

1530 a(§ ©ol)n be^ ^^i^'^^iöf^'* 3" (Srünberg i. Dberl^eff.; ftubirte in Harburg (1545)
unb Sßittenberg (1548). 31uf ^J)Ielanc^tt)on'S (Smpfe^lung mürbe er (1551) ^tä'
ceptor ber (5Jemai)lin ^urfürft ^JJlori^' öon ©ac^fen, 3lgneg, bei ber er aud) nad^

it)rer ättieiten 25ermät)lung mit 3tot)ann griebri^ b. 33Uttl. öon ©ot^a blieb.

darauf mürbe er ^räceptor i^rer jüngeren ©d)mefter (5lifabet§ in Gaffel (1560
mit .^urfürft ßubmig VI. öon ber ^ial,^ öermä{)lt). 1575 fam et nac^ S)arm=
ftabt al§ Seibarjt be§ Sanbgrafen ©eorg, öon mo it)n bic ^fa(5gräftn naä) Reibet*
berg jur gr^ie^ung it)re§ ©oIjne§ f^iiebvid^ (IV.) berief; jugleid) mar er l^ier

Seibarat unb 33ibliott)efar. 2)ie (Srunbfä^c feiner ''Dlett)cbe unb ben bigtjerigen

S3crlauf ber 3lu§bilbung feine§ ©d^ülerö fc^itbcrte er 1583 in bem „|)oi=©d^uell=

bud)". S3ereit§ im folgenben ^aijxt tet)rte er nad£) 2)armftabt .^uvüdE, at§ mit
ber 9}ormunbfd)aft ^o^ann Safimir'ä bie 6rjie§ung reformirten ^^äbagogen über»
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geben toutbe; er eibltnbete 1587 unb f^attt öiel mit ^lof^ ju !ämt»fen. Oh eine

SSelc^nung mit einem ^ofgut ju |)a6il3§eim, tt)eld)e 1604 bon ^ejjen unb ^pfalj

geplant toot, ju ©tanbe fam, ift nid)t er|td)tlid§. @r ftarb am 18. S^uni 1606.

^arbutgei- ©taat§ard)iö. — ^ofer, Patriot. Slrc^it) 1786 IV, 210—344
einge'^enb über ben .g)eibelberger 9lu^entfialt , mit SlctenftücEen. — ©trieber,

.§eff. (Sele^rten^Öefd). XVI, 57. — 2o% Slngelug, Seic^prebigt 1607. —
^eftner, ^Jteb. ©elefjrt.^Sei'. ©. 817. ^i'eljfctimar.

©trutillö: X§oma§ ©t., tDa^rf($einli(^ ou§ 9latl^enom in ber ^Jloxf

SBranbenburg gebürtig, toenn man annei)men barf, bafe ber 1603 in ^Danjig

erfd)ienene |)od^3eit§ge|ang, ber mit SltiomaS ©t{)ruciu§, Organift in ©tar=

garbt, ge^eidinet ift, bemjelben ©trutiu§ get)ört, ber 1656 Organift an ©t. JirinitatiS

in Sanjig unb ber Somponift öon ^o'^ann ^aufifi^' Sobfingenber .§eraen2=3lnba(i)t

mar. Se^terer mar ein au|eroibentli(^ gemanbter Sontrapunttifcr, ber fid) mit

SBorliebc in ben jd^micrigften gormen betoegte unb fte mit ßeid^tigfeit ^anbl^abte,

auBerbem aber ^aben feine ©timmen einen fo melobifdien %ln'i^, ba^ man mit

SSemunberung feinen jlonfä|en Iauf(i)t. Slu^er ben 76 öier= unb füniftimmigen

geiftüd^en Siebern ju ^aufifci)' „ßobfingenbe ^er^en§=3lnba(i)t", 5Don^tg 1656
(Sjempl. in ber ©tabtbibl. in Seipjig), t3erjei(i)net ßod) in feiner (5)efrf)i(i)te be§

^irc§enliebe§ III, 367 noc^ ba§ geifttidie Sieberbud^ „(Seiftlic^c ©ing= unb 33et=

ftunben, S)an|ig 1657", ju benen ©t. 34 ^elobien mit ©eneralba^ geje^t l^at

(ein i^unbort ber legieren ©ammlung ift mir ni(i)t befannt). dagegen befi^t

bie %I. 35ibliott)ef ju 59erlin im Ms. 1100, ©ammelbanb, ^:partitur, ^r. 25,

hie Motette „Euge anima mea", für ©opran, 2 35iolinen unb Orgel; im
Ms. W 100 'yix. 1589 elf Pier= unb fünfftimmige ßieber au§ obigem Sieberbuc^e

üon ^aufifd) in ^artitur. S^ti babon abgebrurft in Söinterielb'g ePangelifd^en

J?'irii)engefange S3b. II, Seifpiele ©. 54, 55. gerner befi^t bie SSibliotl^ei ^u

Upfala ^anbfdliriftlid^ Pier Motetten für ©ingftimmen unb Snftrumente unb bie

Äat^arinenbibliott)et ju ©Ibing eine ©onatc für adjt Sfnftrumente ,
gebrudt in

SDanjig 1658 in neun ©timmbücliern unb eine breiftimmige contrapunftifd^e

Slrbeit im Ms., überfc£)rieben „S)rei Ungleiche machen ein ®leid^ess", toeld^c au§

brei befannten Sf)oratmelob'.en befte{)t, bie fo ineinanber üermoben finb, ba§ Jebe

©timme il^ren (S^oral fingt unb babei atte brei ftd) t)armonifd^ bedfen; ftreng

genommen eine ©pielerei, ber man hodcj bie Slnerfennung nic£)t tierfagen fann,

toenn bie 2Iufgabe in fo gefd^iclter SBeife gclöft ift. (P. äöinterfelb'ä ePang.

Äird)engefg. II, 152 unb ®. S)öring'§ (Sefcliid^te ber ^ufi! in ^reufeen.)

giob. (Sitner.

©truöc: 33urf^arb ©ott^elf ©t., ^pol^^iftor, befonberS ^iftorifer,

geboren in Söeimar am 26. '-mai 1671, f in Sena am 25. 9Jlai 1738. (&t

mar ber ätoeite ©o^n be§ gelehrten 2^utiften @eorg 3tbam ©t. (f. b.), ber bamal§
aU ®ef)eimrat§ in Sßeimar lebte unb 1692 al§ ^räfibent in ^ena ftarb. ©eine

Butter ©ufanne geborne SSerlicl) mirb al§ eine energifdie, öerftönbige, ftuge unb
gelehrte fjtau gerüt)mt , bie felbft litteratifd) l)ertiortrat , inbem fie 3. 33. ®eift=

Iict)e ©onn= unb gfefttagSgebanfen , ©eiftlidie ?lnba(^t§perle u. a. m. tierfa^te.

Sin ben ßorrecturen beö le^tgenannten S3u(^e§ fott fie am 26. "^ai 1671 nod^

menige ©tunben Por i'^rer ©ntbinbung gelefen l)aben, unb bie älteren SBiograp'^en

pflegen biefem Umftanbe ben .g)ong il)reS ©ol)neg ^ur ©cf)riHftellerei jupfclreiben.

©(i)on 1673 fiebelte ber S5ater Pon SGßeimar nadf) ^ena über, mo er aU orbent=

Iid)er ^rofeffor in bie juriftifdie f^acultät ber UniPerfität eintrat. S)ort empfing
ber junge SSurf^arb @ottl)elf öon 5t5riPatIet)rern feinen erften Unterricht. 33ci

guten Einlagen unb f^ä^igleiten unb unter ber forgfamen Slnleitung feiner Altern

madl)te ber .^nabe erfreuliche gortfd^ritte, nur in bie (Sel^eimniffe ber ^oefie öer=

modele er nid)t einzubringen. Um ben lebf)aften Knaben nici)t ber ftrengen 3udf|t
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eine§ ge^d^utten 5päbagogen entraf^en 5U laffen, gab it)n bcr Sßater 1684 na(i^

3ei^ in baS |)au§ be§ qI§ ^l^ilolog befannten 9tector§ 6'^riftop!^ 6ettariu§, ber

bon 1672—1676 in gteidier ©igenlrfioft am Ö^mnafium ju Söeimar getüitft

l^atte unb öon bal^er mit ber ©ttuöe"fd)en ^antilie beheunbet loar. 2)iejer

©d^ritt bi-ad^te ju Anfang nic^t bie ertDottete Söirtung '^cröor. @t. fiel in 3ei^

bem Umgang mit toüften ©ejetten ant)eim, bie il^m in litteris et moribus wenig
förberlic^ maten. S)a cntfd^lofe fid) bie 'jölutter, i^ren <Bo^n äuted^täutoeifen.

©ie reifte ^jerfönüd^ nad^ 3fi§ unb it)ven ^Jta'^nungen gelang eö, ben ®eiät)r=

beten auf richtige SSege aurücf.iulenfen. 5Jlit öerboppeltem @ifer toibmete fid^

ber junge 3Jtann nun feinen Slufgabcn, tt}eil§ in ben Unterrid^t^ftunben beS

©tiftSgl^mnafiumg , bie er in SluSroa^l bejud)te, f^eilS aber, unb jmar über«

toiegenb, in priOaten ©tubien. SefonberS eifrig lag er bie römifd^en ®ef(i)id^t=

fd^reiber, trieb aber aud^ bie gried^ijd)e ©prad^e unb befdt)äitigte fiel) mit ©e«

fd^id^te, ©eograp^ie unb 3Iltert^ümern ber 9tömer unb ©ried^en. 6ellariu§ 50g
il)n fd^on bamalg ju gelef)rter Mitarbeiterfd^aft l^eran, al§ er ber ^fleubearbeitung

öon i^abri'g ßejifon oblag. 9ltg 16iäl)riger ;3üngling ötrlie| ©t. 1687 mit

gutem ßobe feiner fiel)rer ba§ ©^mnafium unb bejog bie Uniöerfität ^ena. @r
lörte bort Sorlefungen über 5pi)ilofop^ie, ^politit, ®efc^td)te unb ^uriSprubena
bei 3. ^. Füller, % 21. ©c^mib, ©. ©d)ubart, .^artung u. a., aog c§ aber

öor, öiele ©egcnftänbe nad^ gebrudften ßompenbien autobibaftifd^ burct)äuarbeiten,

tnenn ^^erfon ober SBortrag ber ^rofefforen il)m nid^t gefielen. 2)ie Srodfenl^eit

ber ^{uviSprubenj fd^recfte it)n ah, aber eingeben! be§ ©prüd)tein§ „dat Justinia-

nus honorcs" liefe er fidf) öon feinem @l)rgeij^ immer toieber anfta(^eln, biefe

äöiffcnfc^ait l^inter feinen übrigen ©tubien nid^t 3urüdftet)en ^n laffen. ^m
3f. 1689 bigputirte ©t. in jiüei 2lb^anblungen , bereu erfte über 2:urniere unb
^Kitterfpiele baö fünftige ^auptgebiet feiner S^ätigfeit fd§on buv(^fd^einen läfet;

bie anbre l)anbclte üom 2Bafdt)golbe. SBalb barauf 30g er jur f^ortfe^ung jeiner

©tubien nad) |)elmftebt, wo er ju Meibom'! güfeen fafe, aber aud^ fleißig bie

franjöfijdie ©prac^e trieb, '^aä) einem turaen S3efudt)c ber Uniberfitöt i5fran!=

fürt a. €). Uf)xie ©t. 1690 nad) ^cm aurüd. S)ie 33erat:^ungen im eiternl^auä

iiber feine ^utunft führten baau , ba| er Einfang 1691 nad) ^alle a. ©. über»

fiebelte , um fid^ in bie (Serid^täprajig einauarbeiten. Dbgleid) i'^m ber greife

Äanaler unb ^4>räfibent ©efjetmeratl^ ü. 3ena bort aüe gorberung angebeit)en

liefe, fonnte er bem ©erid^tgbienfte bodt) feinen ©efd^mad abgewinnen unb berliefe

^aUe fd^on wieber a" Oftetn 1691. ©ein älterer 33ruber, ber bamal§ al§

6t)emifer unb Sllc^ljmift im 2)ienfte ^of)er ^^erfönlid^feiten im |)aag lebte, berief

if)n nun als @el)ülfen au fi«^- 3^01* io^flte ©t. ber ^lufforbernng , Wobei er

auf ber 9leife feine ©ammlung feltener 23üd)er burd^ einlaufe öieler wertt)öoller

©tüde bereid)erte, aber in .^oHanb befiel i^n balb eine fd^Were ^ranf^eit, unb
WiebettiergefteEt fal) er fid^ genötl^igt, aui^ ßr^olung nad) ^ma l^eimaufel^ren.

S)urdt) ben ©outerneur tion fiiölanb ©rafen |)aftfer eröffnete fid) i^m bort bie

2lu§fid^t, in ©d^weben eine Slnfteüung au finben, aber e§ traten ^inberniffe ein,

unb öon -Hamburg, wol)in er fd^on gereift War, wanbte er fidt) nad) SBe^lar.

S)ort warb ©t. aufS neue öon einer l)eftigen Äranft)eit t)eimgefudt)t , unb faum
toar ba§ ©c^limmfte überftanben, ba rief il^n 1692 ber 2ob feineä S3ater§ nad^

Sfena. 6r eierte fpäter (1705) ba§ 3lnbenfen be§ SBerftorbenen buic^ ^erau8=
gäbe einer biograp'^iff^en ^amilieufd^rift „Pii manes Struviani". ^iad^ Siegelung
ber ^interlaffenjdt)aft§angetegenf)eiten fd^lofe fic^ ©t. feinem älteren Sruber wieber
an, ber je^t an öerfd^iebenen fleinen beutfd^en ^öfen wie ^Jkiningen, 3lrnftabt,

Gaffel feinen ^jperimenten oblag. Slber balb brad^ Unheil über ben 2llc^^miften

l)erein, er würbe einer Steige unel)rlid)er ^anblungcn befd)ulbigt unb gefangen
gefegt. 3Jlit mü^z gelang e§ unferm ©t., burd§ 5Beräufeerung feiner 35üd)crf^ä^e
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unb Slufo^jjetung jeincS bäterlicfien 6r6e8 bte f^teilaffung be§ bebrol^ten S5ruberS

ju erfauien.

3111 bieje @d§icEJQl§j(i)lägc unb ber Sinflu^ eineg metttoürbigen 3Jlanne8

bracf)ten ben unxut)igpn unb ehrgeizigen iungeu ©ete'^rten auf ganj anbre SBege.

6r t)atte in OJIeiningen bie SßcfanntjctiQrt eine§ ©enofjen feine§ Sruber§ gemai^t,

eines fpradifunbigen 5[Ranne§, ber fid^ für einen SSaron ö. ©tarf ausgab. S3et

biefem lernte ©t. bie t)ebräifc^e <Bpxad}e unb öertiefte fit^ auf 2lnratt)en be§

fie^rerS in bie ßectüre be§ eilten 2:e|tament§ in ber Uvfpradie, Jlörperlid^ ge=

f(|tt)äd^t burcE) bie überftanbenen Äranf{)eiten unb nerööä überreizt burd^ bie

Sreignifje ber legten 3eit/ glaubte er für fein etirgei^igeS unb na^ aufeen ge=

rid)tete§ ßeben unb ©treben nid)t bto^ burd) (Selbftein!et)r
,

fonbern aud^ burd^

roirfüdtie 2BeItentfagung büfeen ju füllen. Sine fötmlic^e §etnbf(i)aft gegen 33üd£)er

unb 2Siffenfcf)aften ergriff i^n , er Ia§ nur nod^ bie 33ibel unb bie mtiftifd^en

©ij^riften eine§ fauler unb ^oliann 3lrnb unb üerfanf immer tiefer in ^IJlelan=

d^olie bi§ ju bem fünfte, ba^ er fid£) ouf eine ©inftebelei 3urücfjief)en trollte.

2)er ©efang eineS ©dE)ulfnaben, ber öor ©truDe^S Sijür bie getragenen 2Betfen

eine§ geifttid£)en 2iebe§ erfd£)atten liefe, ri^ ben @rübter au§ feinen trübften @e=

banfen. 6r begann lieber nebenbei ein toenig S{)emie p treiben unb befud^te

feinen narf) ßeij^jig t)eräogenen älteren Sruber, iebodC) nur für tur^e Qeit, ba er

ma^rna'lim, bafe biefer burdf) bie Srfal^rungen nid^t getoi^igt toorben toar. <Bo

fütirte er jlDei ^a^xe lang ein befc^aulid^e§ , nad^ innen gefc{)rte§ Seben , bejfen

SCptigfeit naä) au^en nur auf bie ^ßerloaltung ber 21ngclegent)eiten feiner Butter

geridl)tet mar.

Slllmä^licl) berul^igte ]\ä) fein &tmnit), unb bem innerlicE) ©eläuterten feierte

bie Suft jum ©tubiren toieber. S)a fanb fid^ aud) bie ©elcgen'^eit, einen 3lnfer

für fein ßeben au§3umerfen. ^m ^JJiärj 1696 mar ber UnitierfitätSbibtiot^efar

^o'^ann @eorg Kummer in ^ena geftorben. ©t. bemarb fid^ mit um bie ©tette

unb t)atte bo§ @lücl feine 5Jlitbetoerber ju fdl)lagen. 3m ©ommer 1697 marb
er pm Uniöerfitätgbibtiott)efar mit 44 ©ulben 3Jat)re§befolbung ernannt. 33iel

2lrbeit t)arrte feiner in biefer ©tettung, benn bie SSibliof^ef mar fd^rerflid^ öer=

maf)rloft, in größter Unorbnung (Augiae stabulum nennt fte ©t. einmal) unb
oljne genügenbe .Kataloge. Unter Seiftanb eines fjamutus ging er mit Sifer an
bie 83efferung ber ^uftänbe , bradljte ©t)ftem in bie SluffteEung , orbnete unb
fatalogifirte. ©d^limmen SBiberftanb fanb er bei ben $rofefforen, al§ er ben

beim 5luSlei^en eingeriffenen unglaublidt)en ©d^lenbrian befeitigen moHte. ©inen

9luf an bie SCßotfenbütteler SBibliot^ef 1699 Iel)nte er ab , nad^bem il)m 35er=

fprei^ungen toegen ^ilufbefferung feineS toin^tgen @et)alte§ unb Ermunterungen

jur gortfc^ung ber begonnenen S3ibliot^ef^reorganifation ju t^eil gemorben

maren. Slber bie 3ufQ9en erfüllten fid^ nidl)t fo rafd^, wie ©t. ermartet f)atte.

^n bemfelben ^a1)xt 1699 erfd^ütterte i^n ber Job ber geliebten 5Jlutter berart,

ba§ er mieber in fd^roere ^ranft)eit berfiel. 5Da3u gefefiten ftd^ mand^e anbere

9löt^e. 2)ie 5profefforen wollten f\ä) ni(i)t blo| ben ftrafferen 3ügel be§ neuen

SBibliot^efarS nid^t gefaEen laffen, fonbern fa'^en e§ audt) fet)r ungern, ba^ ©t.

unter großem 3ulauf ber ©tubenten fritiate SSorlefungen über beutfd^e (55ef(i)id^tc

f)t«lt. SSefonbevS ber ^rofcffor ber ©efd^id^te, ©. ©d^ubart, mar unge'^alten über

ba§ ^Beginnen be§ jungen ©ele^rten, ber [tdl) nodt) teinerlei afabemif(^e Söürben

erlDorbcn {)atte, unb bereitete il)m aEer'^anb ©d^mierigfeiten. SBerbrie^tid^ über

biefe unerquicElic^en 3uftänbe bat ©t. 2lnfang 1700 in entfd^iebenftcr g^orm um
feine ßntlaffung, toenn i^m nidl)t gemiffe gotberungen erfüttt mürben. @§ bauerte

bei bem fd^merfäüigen @ef(^äft§gange, iDen bie S3ielt)eit ber lanbeStjerrtid^en 5tutri=

toren ber Uniüerfität mit fidl) bradf)te, bi§ an§ 6nbe be§ iSfa'^reg, e'§e eine @nt=

Slllgem. beutfcöe atoflrai):6ie. XXXVI. 43
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fd§etbung getroffen toat. 3[Ran öetDilligte i'£)m 10 ©ulben ©el^attS^ulage
,

^a-ei=

tifd) im ßonbict für feinen (^on^uIuS unb fid)erte i^m eine au^erorbentlii^e

3ßrofeffur in ber p^i(ofopf)ifd)en f^acultät ju. ©t. blieb unb ertoarb fic^ nun

1702 in ^aüe mit einer 2lbi)anblung über baS 33ibIiott)efgre(^t bie afabeniifd)en

Stürben. 2ßai man audj in 3fena barüber berjd)nupft, bafe er bte§ auSroärtä

gef^an {)atte, fo fonnte er fid^ bod) nun mit feinen Söortefungcn frei bcroegm

unb l^atte bie 2lu§fict)t bor fic!^, bei ©etcgen^eit in eine orbentlit^e ^rofeffur

einjurücieu. ^ierburcE) mud^fen il)m bie ^^ittic^e. ^it neuem ^utt)e ging er

an bie Sibtiot^efgarbeit fomol^t roie an feine SSorlefungen unb begann je^t erft

xtäjt eigentlich pr g^örberung ber SBiffenfd^aften eine litterarifcEie S'^ätigfeit ju

entroirfeln, bie ungemö^nüd) irud)tbar mar unb biö anS 6nbe feineS ßebenä

tDät)rte. ©eine .g)üuptfrait manbte er fortab ber (S)efd)id)te ^u unb ba^er lentten

fid), atö 1704 burd^ 6). (Sdiubart'S Zob bie orbentlicf)e '4>Tofeffur für @efcf)id^tc

erlebigt morben mar, bie SlicEe ber ma^gebenben i^reife and) auf ©t. (5in erjj[t=

lid^er ^ebenbutiter erftanb it)m nur in bem Jüngeren |)einrid£) 2eonf)arb ©c^ur^=

fteifdt), ber fd£)on feit 1680 aU orbentlid)er ^^rofeffor ber (Sefd^id^te in 2öitten=

berg mirfte. 3lber ©c£)ur^f[eif(^ lehnte ben ^)iui nac^ ^ma ab, unb fo marb

©t. im A^erbft 1704 p ©d^ubartS §Zadt)foIger ernannt, mä{)renb '^Jlagifter Stein»

i)arb bie SSibliof^efarfteHe übernatjm. ©ein amtlid^eS SBirfcn, bei bem i|m ein

angenef)me§ ©prad[)organ unb eine gefällige ße^rroeife fe^r ju ftatten famen, unb

feine rege fdbriftfteUerifc^e 2t)ätigfeit öerfcE) äfften i^m batb 9tut)m unb 3Infe^en.

2fm ^. 1712 et)rte it)n bie Uniöerfität burd^ Uebertragung beg ^^rorectoratS,

bie ^t)itofopt)ifdt)e ^^öcultät au^erbem burcf) Ernennung ju i^rem S)ecan. (5ben

biefeS 3fat)r bradt)te it)m einen et)renöoüen 3iuf an bie Uniöerfität .^iel, mo er

bie ^rofeffur beö öffcntüdt)en fielen» unb tanonifd^en 9ted^t§ betommen fottte.

3lbcr bie (Srneftinifc^en .g)er3öge erhielten it)n ber Uniöerfität 3fena burd^ eine

®e^att§3utage , burdt) Uebertragung einer au^erorbentltdtien iuriftifd^en ^rofeffur

(neben feiner pl)itofop^ifc^en) mit ^Intoartfctiaft auf ein Drbinariat unb burd^

23erlcit)ung beä ^^^räbicateS „3tat]^ unb .^iftoriograpt) beö ©rneftinifi^en <g)aufeä".

günf ^aljxe fpätcr, 1717, ernannte iljn ber ^Uiarfgraf ©eorg äöil^elm öon

S3ranbenburg=93aireutt) ju feinem 2Birflii^en ^ofraf^ mit ber einzigen 33erpflid^=

tung, jötirlirf) jmeimat für fur^e 3eit nac^ 33aireutl^ ju tommen, um bort einige

S>i«^putationen ju galten. 2)al in 9Iu§fi(i)t geftellte Orbinariat in ber juriftifd^en

f^fttcultät ert)ielt ©t. 1730 burc^ Ernennung äum ^Jßrofeffor be§ ©taat§= unb

£e^enredt)t8 , wobei i^m gleichzeitig ba§ ^ßräbicat aU ^ofrat^ be§ gürftlid^en

@efammtt)aufcä ©arfifen öerlie^en rourbe. ©eit 1736 mar er ©enior ber pt)ilo=

fopt)ifdf)en gflcultät unb ©ubfenior ber ganjen Uniöerfität ^ena. O'^ne öoraui=

gegangene ßrant^eit ftarb ©t. unöermut^et am 25. ^ai 1738, einen Sag öor

SBottenbung feineä 67. Scben§iat)re§. ®r mar breimat öer!^eiratf)et geioefen: ju»

erft mit 3lnna ßtifabet^ Sertram, einer ^^uriftentod^ter au§ ^alle, bie fd^on

1706 Pon feiner ©eite geriffen lourbe; bann mit Slnna ßlifabet^ ©tenber aug

5flaumburg a. ©., bie i^n nad^ 3af)i^fn längerer @emeinfd)aft abermals al§

SBitttoer jurüdflie^; enblidt) 1723 mit ^Jiarie ©op'^ie geborner Raufen, Söittme

be§ Duebltnburgifdt)en ©upertntenbenten @ ^^r. J^ettner, bie il^n überlebte.

©d^on oben ift barauf l^ingemiefcn morben, ba§ ©t. eine ungemöbnlidE)

frud^tbare Ittterarifd^e S^ätigfeit entfaltet l)at. S)ic ^al^l feiner felbftänbigen

großen unb fteinen ©dtiriften, ber ftemben Sißcrfe, bie er bearbeitet unb l)erauS=

gegeben, fotoie ber afabemifd^cn S)iffertationen, bereu 3Ibfaffung roo^l er aU ^ßräfei

in ber ^auptfad)e beforgt l^at, beträgt in runber ©umme 100, abgefelien öon

leinen ja^lreidtien SBeiträgen ^um 4. Streite be§ 2lllgemeinen l)iftorifd)en SejifonS

ä)e§ Sßubbäug. (S§ ift l)ier nid^t ber Ort, aüe fd^riftftetlerifd^en ßeiftungen ©truöe'S
— er fd)Tieb in beutfc^er, lateinifd^er unb fron^öfifd^er ©prad^e — aufäuääf)len,
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nur einige d^avaftaiftifi^c unb lEici-borragenbe fönnen ertoä^nt toeiben. 3tn feine

Bib(iott)efariy(i)en Sefdiüitigungen erinnert au^er ber oben angefüfirten ^Ib^anb»

lung über bai 33ibüott)ef§re($t eine „Einleitung 3ur ^enntnife ber Sitteratur"

(perft Sfena 1704 unb fpäter meljrmali neu aufgelegt) unb bic ©d^rift „Historia

et memorabilia bibliothecae Jenensis" (Slrnftabt 1705). 3Son ben juriftifd^en

©(^ritten feien "^eröorge^oben „Syntagma juris publici" (3fena 1711, neue 58e=

orbcitung ebenba 1720), „Historia juris" (S^ena 1718) unb befonbcrg bie „Biblio-

theca juris selecta" (^^ena 1703), bie hei (&trut)e'§ Seb^eiten in toier Stuflagen

erfd)ien unb nad) feinem Sobe no(^ me^rmalä öon SSuber neu herausgegeben

tDurbe. ®inen me^r p'^ilotogifd^en unb litterarif(^en 6t)aralter tragen bie ^mei»

bänbige „Bibliotheca antiqua" (3fena 1705—6) unb bie ebenfalls in aioei

Steilen öexöffentlid^ten „Acta litteraria ex manuscriptis edita" (3fena 1702 bi§

1720). ©trut)e'§ litterarif(f)e§ -^auptoerbienft liegt aber in feinen l)iftorif(i)en

Slrbeiten, burd§ bie er an ber ^örberung ber beutfd^en ©efdiid^tc toatfer mit=

gearbeitet t)at. S)a§ ^atir^unbert bon 1650—1750, in ba§ ©truöe'ä 2then

unb 2Bir!famteit fättt, (fiarafterifirt fid^ auf bem @ebiete ber beutfd^en ®efdl)i(^t=

fi^reibung burd) ben @tfer, mit bem bie @elel)tten bie l^iftorifd^en Quellen

fammelten. Stud^ @t. wanbelte auf biefen SSal^nen , tl^eilö al§ 2Bieber^erau§=

geber früherer (5ommelft)er!e, t!§ei(§ al§ SSegrünber einer eignen «Sammlung. (Sr

beforgte iöie brüten Sluflagen bon ^toei gefd)ä^ten Sammlungen , ndmlid) bon
^. i^rel^er'g „Germanicarum rerum scriptores" ( Strasburg 1717—18) unb
öon ^. -ipiftoriuS' „Rerum Germanicarum scriptores" (3ftegen§burg 1726—27).

«Dlit feinem „^^ieu eröffneten l)i[torifc§=politifc§en 3lr^iö" (5 Steile, Sfena 1706
bi§ 1722) aber lieferte er eine neue au(^ ie^t nod) immer braud^bare ©amm»
lung fleinerer @ef(^id§tSquetten unb Slrbeiten. 9li(^t mtnber öerbienftlid^ mar
@truöe'§ „Selecta bibliotheca liistorica" (3fena 1705, neu bearbeitet bon Suber
1740 unb öon ^JJieufel 1782). 2öa§ 5)1. i^-xe^tx üor i^m in geringerem Um=
fange öerfudl)t t)atte, fü'^rte ©t. tyn jum erften ^ate in toeiteftcm Olalimen

burd£) , nämlid^ eine belel^renbe, fritifd^e unb tt)o|lgeorbnete Ueberftc^t be§ un=

geheuren gefd^i(i)t(id§en Quellenmaterials, ba§ fidl) feit ßrfinbung ber SSud§brudfer=

fünft attmä^lici) aufgeftapelt l)atte. Snblid^ öerbienen aud^ ©truöe'S S)ar=

ftellungen ber beutf(^en ©efd^id^te ermätint ^u werben. 2111 UJorläufer erfd^ien

äuerft ein fleinereS .g)anbbuc^ unter bemSitel: „Syntagma historiae Germanicae

a prima gentis origine ad aunum usque 1716" (i^ena 1716), ba§ aud§ öon

3f(^adEtt)i^ ins 2)cutfd^e überfe^t mürbe. ^ierauS enttoidCelte fidt) im ßaufe eines

3Jal)T5et)nteS unb mef)r ein größeres unb umfaffenbereS Se'^rbud^ in 2 33änben:

„Corpus historiae Germanicae a prima gentis origine ad annum usque 1730"

(2fena 1730; jtoeite 2luflage beforgt unb öerme^rt öon 33uber, Sfena 1753;
britte 3luflage S)reSben 1755). ^m ^atjxt naä) ©rfd^einen biefeS Sud^eS gob

©t. audl) eine beutfd§e ^Bearbeitung baöon l^erauS unter bem 3;itet : „33otl[tänbigc

teutfct)e gieid^S^iftorie" (2 Sänbe, ^ena 1732), nad^bem er bereits 1724 eine

„Einleitung jur teutf(i)en 9teic^St)iftorie" (2 ^önbe, ^tna 1724) öeröffentlid^t

i)atte, 5Diefe 8ef)rbüd§er, befonberS baS „Corpus", ermarben fidl) balb gro^e

Beliebtheit, mürben toelt öerbreitet unb öiel gebraudl)t unb l^aben baS irrige

beigetragen jur Belebung unb ^ebung beS ©inneS für öaterlänbifd^e ©efd^id^te.

Sie S)ar[tetlung ift öerftänbtidl) unb leSbar, bie ^^orm rein eriä^lcnb, ol^nc öiele

politifd£)e unb pf^c^otogifdtie Setrad^tungen , ber ©toff öoEftänbig gegeben unb

nic^t ungefd^idft gruppirt. 5öon ^rvt^ümern unb falf(i)en 2luffaffungen öjar ©t.

natürlidl) nidl)t frei, unb maadlie feiner Slrbeiten mußten fid^ fe^r fd^arfe .^ritifen

gefallen laffen, j. 23. bie „De doctis impostoribus" C^ena 1703), aber er mar

für 23elel§rung nid^t unzugänglich unb ^at bei neuen hinflogen ober fonft fid^

bietenben 6Jelegenl)eiten bie SluSftellungen ber ^ritifer öielfältig berüd£fid§tigt.

43*
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m^ fäti)ft|(f)er ^iftorioötap:^ '^at ©t. eine „Bibliotlieca Saxonica" (^aHe 1736)

unb aud) öiele ©pecialarbeitm jut fäc^j'iydj^ttiünngtfd^en @e|d)i(i)te öetfolt, bon

benen mandie bis auf bie ©egenioatt einen 2Bett^ betjalten l^oben, 3. S3. bie

2)ifjettotionen „De ruta Öaxonica" (3fena 1705) unb „Historia princernarum

Varila-Tautenburgicorum" (3[ena 1722, getoö^nltt^ unter bem Flomen be§ 9te=

fponbenten gtiberici ge^enb). Soüftänbige 5ßer3eid)nif|e öon (Struöe'§ ©d^tijten

finben fid) an ben Ijetnad) benannten ©tetten bei ®ötte unb Sf^^er.

©ötte, S)a§ ie^t tebenbe gelehrte europo II, 621—651. — 3lcten be§

(5taat§at(^. 3. 2öcimor. — 3ebtft'« Unib.=ßej. XL, (5p. 1095—1108. — M-
@üntt)cr, ßebcn§jfiääen b. ^Ptoiefjoren b. Unit), ^ina. — Sö£i)et, @el.=2ej. IV,

©p. 892. — 5. X. SBegete, ®ej(f). b. bt|ct)n. ^iftoviograt)lie. 5Jti^|d)f e.

StniÖC: iJi^iefei-'i'i) Öottlieb ©t., 9ted)t§iet)rei-
, geboren ju Sfena am

10. gioüembcr 1676, f in fttel am 23. 3^uli 1752. S)er fünfte ©o^n be§ ®eorg

'^bom ©t. au§ beffen 3tt)eiter @^e mit ©ufanne SBertid) (in ber öoüen Sleifie ber

©tiutje'fd^en ^inber bü§ actitjel^nte) tam i^friebr. @ott(ieb 1689 auf bo§ ®t)m=

nafium nad) ^aUe , ba§ er fieben ^ai)xt befud)te , tüibmete fid) hierauf in 3Sena

groei ^atjxt bem 9led^töftubium , ba§ er 1698 in .^alle fortje^te. ^ad) beffcn

iBoHenbung begab er fid) 1700 jur ©rtebigung nid)t nät)cr bezeichneter (Sefd^äftc

nad) SSeftfalen, too er ämei 3ai)re blieb. §etmgefet)rt ertoarb er mit ber Snau=
guratbifjertation „S3on 55abevn unb 53abeftuben" (Jenae 1703. 4") in 2fena ben

juriftifd)en 2)octorgrab , unb l^ielt an ber Uniöcrfität ciöilred^tlidie SBortejungen.

1712 tourbe er in ^ena aum Apofgerid)t§aböocaten, 1722 in 4?ilbburg"f)aufen jum
t)er3ogli(^en 9tat!^, ^ßrofefjor am Gymnasium illustre unb 2anb|t)nbifu§ ernannt,

im näd)[ten ^a^xe aber (1723) unter Beibehaltung ber ^profeffur jum 9{egierung§=

unb ßonfiftorialratt) beförbert. ^tt^ei 3a^re fpäter (1725) folgte er al§ jd)le§=

mig=l)ol[teinifd)er Otaf^ einem Stufe nad^ Äiel, mo er 1737 mit bem 5titel eines

3>ulti5tatl)e§ jum erftcn ^^rofeffor ber 9ted)te unb OtbinariuS ber gacultät bor=

rüdte, in ttield^er 6igenjd)aft er im 76. ßebenSja^r üerfd^ieb. ©t. mar ein fe^r

tl)ätiger ©dA'iftfteHer , ber öon 1704— 1752 eine 9ieit)e üon S)if|ertationen unb
^^M-ogrammen »erfaßte; au^erbem beforgte er ^toei größere S)ecifionenfammlungen

feines SSaterS, üon me(d)en bie eine ben jLitel füt)rt: „Decisiones juris opificiarii

centum et aliquot" (Sfena 1708; 2. 5lufl. ebenba 1711), bie anbere: „Deci-

siones Sabbathinae, Canonicae, et Practicae selectiores de Conventibus et

Contractibus , etc." (ebenba 1717), unb [inb erfterer brei Disputationen „de

opificibus" beigefügt. 5lu(^ mit ben SBerten 2lbrian 33aier'S (ber 1634 ju

^ena geboren , bortfelbft als orbentl. ^^rofeffor ber ^anbeften am 7. ©eptember

1698 ftarb) befd^äftigte er fid^ eingel)enb, unb gab beffen „.^anbmerfSgcfeHen"

(S^ena 1717), ben „^eifter bet) ben ^anbmerfern" (1. 5tu[l. ebenba 1719, 2. 2lufl.

1727), „öon ber fünfte 3WQnS" (S^ena 1721), „bom ^anbmertS-SeuQe" (i^ena

1722), enblid) beffen „SlKgemeineS ^anblungS=, ^unft= unb ^anbtoerfS=8ejilon k."

(3fena 1722) neu unb tf|cilmeife öerme'^rt l^erauS. ©in S3cr3eid)ni§ feiner ©d^riften

bei teufet XIII, 504 u. f. aBeiblid), (Sefd^idite ber je^t lebenben 9ted^tSgelet)rten

11, 566.

gtoetlielt'S £eid^enprogr. auf ^. (S. ©truöe (Mel 1752) [auf ben 3Jlünd§ner

SSibliotl)e!en md)t öor^anben]. — SBeiblidf) a. a. £). — ^leufel unb bie bort

ßitirten. ©ifcn'^art.
©truDC: gfrtebrid) Slbolf tauguft ©t., Slrjt, befannt als elfter S)ar=

fteHer tünftlic^er ^ineralmäffer , ift am 9. ^Jlai 1781 als ©o'^n beS SlrjteS

emft 3rriebri(i ©t. (f 1805) 3U 9leu[tabt bei ©tolpen geboren. 6r begann
1799 baS ©tubium ber |)eilfunbe in Seipjig, baS er in .^aKe 1802 beenbigte,

mo er mit ber 2lbl)anblung „De quibusdam theoriae respirationis capitibus

prodromus sistens docimasiam pulmonum Plouquetianam" promoöirte. ?iad^=
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bem et in bcmfetben ^a^xe noc^ 3um ^xotd |einer 35eröoIlfonimnung an 5peter

^tanfg ^(inif in SBien fitf) aufgetiaüfn ^atte, etablirte er [id) 1803 qI§ Strjt

in feiner SSaterftabt, übetna{)m juglei(^ bie Leitung ber bortigen 2lpotf)efe unb
naä) feiner Söerl^eiraf^ung mit einer 9li(f)te be§ (äigent^ümerS ber gQ[omonl=>

Slpot^efe in SDreeben (1805) [iebelte er ^iev'^er über unb öetroaltete bie Ie^t=

genannte, inbcm er bie är^tlic^e ^rart§ aufgab unb fic^ auejc^lie^tic^ te(i)ni|(^=

naturn)ifjcnj($QTtlii^en 5Irbeiten »ibmete. StnToIge etne§ roieber^olten 6mauient=
l&alt§ in .ßartsbab unb "l^larienbab , woju er fit^ nac^ einer 1808 bei ber

S)aT[tettung ber 5ß(aufäure erlittenen lebensgefälltlic^en Slffection entt(f)lie^en

mufete, tarn er auf ben ©ebanfen, TOineralroäffer fünfttii^ auf d^etnifcf)em 3JÖege

nad^jubilben. S;ie praftifc^e 3lu5Tü{)rung biefee ©ebanfeng gelang St. auc^ roirftic^

nad^ Staate langem SSemü^en. 1818 fonnte bie etfte ÜJlineratroafferanflatt in

S)re§ben, glcid^ barauf eine folc^e in Seipjig eröffnet toerben, 1823 eine brittc

in Berlin gemeinfc^afttid^ mit Dr. ©oltmann. 1825 folgte eine öiette in @ng=
lanb, bai Royal German Spaa in Srig^ton unter Leitung üon Dr. (groaine unb

fpöter tourben ä^nlic^e 3lnftalten in Königsberg, 2Barfd^au, ^o§Eau, St. $eterl=

bürg, i?iett} u. a. ©tobten errichtet, bie alle burc^ Schüler üon St. geleitet

tourben. 5lu(^ ttjar St. fd^riftfteHetifd^ in bebeutenbem ©rabe t^ätig. äöir

füf)ren öon feinen 3lrbeiten an: „Ueber bie ^ad^bilbung ber natürlichen ^eil=

quellen" vmit SSorrebe öon g. 2. Kret)fig, 2 |)efte, ®re§ben u. Seip^ig 1824—26);
„Remarks on an Institution for the preparation and use of artificial mineral

waters in Great Britain" (ßonbon 1823); „33efc§reibung jtoeier 53orri(^tungen

ju Sampfbäbern" (S)re§ben 1831); „35emerfungen über einige gegen feine fünft=

lid^en DJtineraltoäffer gemachte (Sinroürfe mit Slnmerfungen unb 3lnl§ang öon S.

SB. |)ufelanb" (Jpufelanb'S ^fournal 1829). 2lul Struöe'ö, nac^ feinem am
ja'^relangen 33lafenleiben am 29. September 1840 bei einer Sefui^Sreife in

^Berlin erfolgten 2obe burdl) feinen Sc^roiegeifof)n Dr. 23ettcr öeröffentlid^ten

9la(^laffe rühren noi^ einige 3luffäfe ^et, toelc^e in ben öon Setter ]^erau§=

gegebenen SInnalen ber Struöe'fc^en Srunnenanftalten (1841) publicirt tourben,

ndmli(^: „Sjperimente über bie 6ntftel)ung ber OJiineratroäffer burc^ 2luelaugung";

„Ueber ben SBei^fel ber S3eftanbtf)eite ber ''Blineralcfuellen"; „lieber ben Sob=
unb SBromge'^alt öerfi^iebener "ilJlineratquellcn"; „Ueber ba§ 35er!^alten beg fo^ten=

fauren @ifenojQbul§ in öerfenbeten '»JJlineraltDäffern". Ülac^jutragen ift nod^,

baB St. als Stabtöerorbneter in S)regben (feit 1833) ftd) um bag Söo^l ber

Stabt burc^ 9}erbefferung bei 2lrmenroefen§, be§ 2Baifen= unb Slrmen^aufei öer=

bient ma($te. — Seine prattifc^en 33eftrebungen mürben mcfentliii burc^ feinen

So^n ©uftaö Slbolf St. (geboren am 11. i^anuar 1812 in 2)re§ben) geförbert,

ber öiel für bie 25erbreitung ber fünfitid^cn ^Jlineralroäffcr tl)at unb für ©lün»
bung Struöe'fd^er 53tineralroafferanftalten in öerfc^iebenen Stäbten forgte, worin

er nad^ feinem 3flücEtritt (1880) öon feinem So^n Dicar St. (geboren am
5. 3uli 1838 in Bresben) abgelöft mürbe.

Sßiogr. Sejifon '^erOorr. Zierate Y, 570. — ^^oggenborff , 33iogr.=litterar.

^anbmörterbud^ II, 1036. '^agel.

Struöc: ©eorg ?lbam St., gied^tigelel^rter
, fäc^fifc^er ®el)cimratf) unb

^ßräfibent be§ SfuriftencollegiumS ^u ^ena, geboren am 27. (nid§t 25.) September
1619 3U 5]kgbeburg, f am 15. 2)ecember 1692 ^u 3[ena. Struöe'ä 33ater

Sert^olb , einer alten braunfc^meigifdien gamilie entftammenb , mar Srb^err ju

Söanjleben unb erjbifd^öUid^er 9tat^ ju 5}tagbebuTg, bie 'lllutter 3lnna ^IJlargaretba

eine geborne Svunner, unter bercn 58otfaf)ren fi(^ mehrere namhafte Sfuriften be=

fanben; inibefonbere geno^ beren Urgro^öater, @eorg 33runner, aU 5ßeifi^er bei

9leid^§fammergeridf)tei ju Speier unb ßonfulent mehrerer üieid^sftänbe f)o]^ei 2ln=

fe^en. 3m Cctober 1630 fam ber elfjährige St. auf bai ©Ijmnafium na^
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©ci)(euftngen, unb !e^tte toegen bcr bamaltgen ^xicQltoinen erft 1636 inS ©üerti»

t)aü^ jutüif, o'^nc öon beti ©einen crfannt äu toexben, big er fi(^ jelbft ben

ireubig Uelberrafi^ten 3U erfennen gab. ^Ulaäj fur^em 3lufent^alte bortfelbft be^og

er am 11. ^uni 1636 bie Uniöerfität 3lena, um fid^ pt)itofopt)ijd)en
, gefd)id)t=

Itd^en unb iurifti|d)pn Stubien ju toibmen, unb crfiielt burrf) ^projejjor fjomann,

einen mütterlid^eu SSerloanbten
,
förbernbe Einleitung; anbrerfeitS '^atte er burd)

bie faiferli(i)en Gruppen, ttieldje bie ©tabt he]e^t l^ottcn unb branbjc^a^ten, aud^

ba§ tjäterlid^e ^eim in SCßan^leben ^etftörten, unter fd^mcren S)rot)ungen ernfte

(Sefatiren äu beftef)en. Üiac^ Elblauj öon me'^r a(§ üier Sfa^i^en ging ©t. im
S)ecember 1640 jur ©rl^olung feiner ®e|unb^eit nad^ ^aufe, unb bejog im 3fi:üt)=

jaf)r 1641 bie Uniöerfität ^elmftebf. S)ort trat er in regen SBerfel^r mit |)er=

mann ßonring, ber if)n in bie ^olitit unb bie beutfc£)en 3te(^t§altcrt]^ümer ein=

tütirte, unb mit bem SiUtiften |)einrid) |)a{)n, an beffen ©teüe er biämcilen ben

^u'^örern bie Observationes Wesenbeccii erläuterte unb in bie geber bictirte.

9kd) boÜenbetem üledjtgftubium erwarb er unter ^a^n'§ 33orfi^ mit ber S)iffer=

tation ,,de vindicta privata" (^elmftebt 1646. 4"; äfena 1670 u. 74. 4") im
fjrebruar 1645 bie afabemijc^e Sicenj, unb tourbe bereits im 2lprit beffelbcn

3{a'§re§ Pon .^erjog Sluguft bon ©actifen , Sr^bifd^of 3u ^Ragbeburg , im Sllter

öon noct) ni(|t 26 3fQt)ren jum 33eifi^er am Sdt)öffengerict)te 3u .^alle ernannt.

3fm gebruar be§ iotgenben 3fa]^re§ in .g)elmftebt jum Doctor juris promooirt,

mürbe er nad^ Elblauf eine§ l^alben Sfa^i'^S auf 9}orfct)Iag ber gacultät an ©teHc

be§ öerftorbenen ©ottfr. ^ibig al§ 9tcd^tglet)rer nad) Sfena berufen , too er am
12. S)ecember 1646 bie Siffertation pro loco „de privatis aedificiis" t)iett

(3iena 1646. 4"). yiaä) bamaligem |)erfommen mürbe er ^uerft 5ßrofef|or ber

3fnftitutionen , bann ber ^anbeften (bie er anfangt nad§ SGßefenbecE öortrug),

enblidf) ber ^iotoeÜen unb be§ Sc{)cnred^t8. S)a er bemüt)t mar, an ©teile be§

geifttöbtenben S)ictiren§ ben tebenbigen SSortrag treten ju lafjen, unb ^ugleid^

bem f)eriid^enben @eri(^t§gebraurf)e 9ted^nung trug, gemann er balb , nidt)t o^ne

ben 5ieib einiger ßoüegen, ja^treidtie ©dt)üler. 3»m 3»uni 1648 erfolgte nebenbei

feine Ernennung jum ^^ffcffor am ®erid^t§l^ofe ( 8onbgeridt)t) ju ^ena , unb am
6. 51oöember beffclben 2föf)i-'e§ feine .^eirat^ mit 5lnna ^aria, ber einzigen

Sodtiter feinet Sovfal^ren im Orbinariatc, ß^riftop^ ^''^ilipp 9tid)ter'§, 5Präft=

beuten ber S^uriftenfacultät ju ^ena. Einige 2^Q^re fpäter (1653) gab er bort=

fclbft feine crfte größere fcf)riftlidt)e SIrbeit, ba§ „Syntagma Juris Feudalis" in

16 ßapitetn l^erauS; ein beliebtet ^anbbud^ be§ ße^enred)t8, toetd^eS eine 9ieit)e

Pon Eluflagen erlebte. S)ic 2., Permei)rtc 3lufl. erfd^ien 1659 ebenba, bie 8. 1703
3U Q^ranffurt, 4", unter SSeigabe ja'^lreid^cr (Sonfilien unb 9tefponfen au§ bem
Sel^enred^t. (2)ie fpäteren Söerfe ©truüe'S toerben toeiter unten 58efpred^ung

finben.) 3lm 23. 5Jiär3 1661 übernahm unfer ©elel^rter mit tanbeS^errlid^er

©ene'^migung für brei ^a'i^xe mit einem Se'^alte öon iät)rlidE) 300 3oad^im§=
f^alern unb ber 93erpflidE)tung , nötl)igenfüll§ Piermat im ^atjxt nad) 33raun=

fd^toeig ju reifen, ha^ 2lmt eine§ 9iatt)e§ genannter ©tnbt, ber er in il^rem

©trcite mit bem -Oer^og öon S3raunfd§toeig=ßüneburg megen ber ftäbtifd^en ^'^ei=

l)eit fe:^r erfprie^lid)e Siienfte leiftete. 3tm 3^. 1667 — nad^ mel^r al§ jtoanjig=

jä'^riger Se!^rtl)ätigfeit — öerlie!§en bie ^erjbge öon ©ad£)fen, toeimaraner Sinie,

©t. ba§ Slmt eine§ ^ofratl^eS unb übertrugen i'^m jugleid^ al§ SDirector bie

6ameratangelegen|eiten, toes^alb er fidf) am 11. ©ecember mit feiner ^al^Ireid^en

gamilie nad) äöeimar begab, tto er am 13. beffelben ^IItonat§ in eiblid)e 5Pflid)t

genommen mürbe. 9ll§ im ^. 1672 bie altenburgcr Sinie erlofd), unb bie

@ot|aer mit ber SÖßeimaraner jur Erbfolge berufen mürbe, betraute te^tcre ©t.

mit il§rer SSertretung, meld^er bie umfaffenbe Qaä)t bereite am 17. ^JJlai beS

nämlid^en 3io{)te§ burd^ einen (Srböergleid^ äu allgemeiner 3u!i^iebenl)eit orbnete,
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unb in ^Inerfennung bejfen am 25. Sunt jum ©e^eimen 9iat^ beförbert lüurbe.

2)ur(^ ben am 31. S;ecem&er 1673 erfolgten -lob ^J^itipp 6f)tiftopl) ^Kic^teri,

Strubels ©d^wiegeiüatcr, tarn bie ©teÜe eine§ $rä[ibenten unb Dtbinariu§ am
Sfenenfer ;3uTiftencottegtum in ©tlebigung. Um biefc betoaib fid^ u. a. ber geieiettc

9ted^t§Iel^ter ^fo'^onneS (Strand^ (f. o. ©.529), allein [ie ev^iett St., xoeld)tx am
28. Suli 1674 mit ben Seinen nac^ ^ena überfiebette, unb bort im Sluguft in

feierli(f)er SBeije in fein neue§ 2lmt eingeführt tourbe, mit bem jugleid^ bie 5^ro=

feffuv be§ fanonifcfien ^eäjU^ nebft bem 93orfi|e am ©eridit^^ofc (Sonbgetid^t)

3U Sena öerbunben war. St. entfaltete nun tro^ feiner ^a^xe eine öielfeitige

äBirtfamfeit. 6r mar am @eridE)tg^ofe unb a(§ Sc^riftftefler t^ätig, lai fano=

nifc^eS Siecht, ert^eilte 9ied§tlgutac^ten unb ftanb auf Söunfd^ bem fürftüc^en

^aufc berat^enb 3ur Seite. Um§ ^a^x 1680 ftarb .^er^og Ißernl^arb üon 3fena;

it)m folgte fein einziger, minberjät)rtger So^n, iSo'^Qnn äöil^elm; ^o^ann ©ruft

ber 21eltere öon Sßeimar, ^um Sßormunb beftettt, übergab gegen Snbe 3Iuguft

1680 St. bie Oberleitung ber 9}ormunbf(^aftlgef(f)äfte, jugleic^ ernannte er i'^n

3um ^^röfibcnten bes (Sonfiftoriume unb S;irector be§ SteuertoefenS, moburd; St.

bem Sel^rfad^e auf§ neue entzogen mürbe. S)ie öerfc^iebenen S)ienftaufgab€n

nahmen ben ©mannten fo fe^r in 3lnfprud^ , ba§ er f)äufig aud^ jur Diac^tjeit

an ben Sd£)reibtif($ gefeffelt mar.

2er jugenblidie f^ürft, S^o^ann Söit^elm , war unferm ©ete^rten fc^r 5u=

get^an , unb pflegte i^n besl^alb meift „Sßater" ju nennen. @§ war bal^er für

(enteren ein fd^werer unb fc^mer^licEier Sd^Iag, all jener am 4. 5loöember 1690
aßgemein betrauert üon einer bösartigen Äranf^eit ^inweggerafft würbe. St.
^atte ftd^ in bie biS'^erigen ^uftänbe au feft eingelebt, at§ ba^ er in feinen öor=

gerügten ^a^^-'e" fi*^ in i>ie ^uv($ bie beränberten Serl^ältniffe oöllig neue Sacf)=

läge ^ätte ftnben fönnen. @r trat fo^in im 3Juni 1691 in ben 3flut)eftanb, fidö

nur auf ben ^attieber befd^ränfenb , bem er nie toöttig entfagt ^atte , obwohl er

^Befreiung bon ber ßectionSpflidit geno^; benn na(^ Sßerfidjerung ber Siograp^en
„war feine 33egierbe, ber ftubirenben ;3ugenb mit geleierten 2)i§:urfibui unb
doUegiiS an bie |)anb ju get)en , unerföttüd^". ^m nämlichen SSa^te beburftc

ber Sanbgraf öon -peffen feiner S)ienfte, unb ernannte i£)n beeljalb äum l§effifd^»

barmftäbtifd£)en ©el^cimen 3(iat^.

St. ftarb (feit 1686 mit einem fd^merj^^aften Steinleiben bel^aftet) in ber

^Diad^t auf ben 16. S)ecember 1692 ^Jlorgens 4 Ul)r infolge eine§ 2ungenfdt)lage§,

nad^bem er tag§ öorl^er am Sd^öffengerid^te SSortrag erftattet |atte, weetialb er

nod^ auf bem Sobtenbette bcmerfte: „Ordinarium Jenensem stautem mori oportet."

St. erfreute fidti fe^r günftiger 33ermögen§umftänbc; bie Honorare feiner bielge=

lefenen SBerte meierten tro^ ber ^inbetfd^aar bie öäterlii^e (Srbfd^aft, unb ju bem
ßrbgutc 2Banjleben erwarb er jwei weitere Sanbgüter, ein§ in U^^lftatt, ba§
äweite äu 2Benigen=;3iena, nad£| benen er fid^ auf ben Titelblättern feiner fpdteren

3Iu§gaben ju nennen pflegte. Slud^ äußere @rf(^einung unb Temperament waren
nad^ bem öon ben 3eit9enoffen entworfenen Silbe öortfjeill^aft; „corpus firmum,

quadratum, bene dispositum et gerendis negotiis obduratum, frons hilaris atque

aperta, oculi vivaces" fagen bie Duetten.

3weimat öer^eiratl^et
, fd^lo^ er hu erfte g'^e, Wie bereits erwä'^nt, 1646

mit 2lnna ^aria ^tid^ter, welche i^m eine Sodtiter unb fieben Sö^ne gebar;

bie äWeite am 31. Sluguft 1663 in S)regben mit Sufanna, ber jüngeren Zoäjttx

be§ faiferlid^en ^faljgrafen unb furfürftli^ föd^fifd^en 9tat§e§, SSurf^arb Serlid^,

grb^errn äu SBegfart unb SBaltersborf. ^n natieju SOjä^riger @^e erzeugte er

mit feiner ©attin 17 .y^inber, öon benen inbeß bie ^e^r^a^l fd£)on frül^jeitig

ftarb. SBon ben Überlebenben fünf Söhnen wibmeten fid^ öier bem Stubium
ber gied§t§wiffenfd^aft ; unter il^nen l^aben bie äWeite§elidl)en S51§ne: griebrid^
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©ottlteb, OrbinariuS an ber S^urifteniacultät ber Bieter ^oc^jd^ute, namenttic^

aber S5mf^arb ®ottt)eli, orbentIid)et ^profcnor ber ®efd§iä)te ju ^ena, in ber

©elel^rtentoelt üiet SInfeien geno^jcn (f. oben), ße^terer, beim 2obe bc§ 53ater§

auf Steifen abtoejenb, jdt)tieb auc^ unter bem 2itel „Pii Manes Struviani sive

de vita & scriptis Georgii Adami Struvii etc." (^ma 1705) beffen öon finb»

Iicf)er ^ietät jcugenbe 33io9tat)t)ie , wcldier bai üblid^e Programma in funere

Struvii (gleid^iattö ein curriculum vitae entl^altenb, pag. 91— 108) unb ein

auäiü^rlid^e§ ©diriftenbcrjeic^niB beigegeben finb (pag. 108—125). SBon ben

149 S)iffertationen finb toier, öon ©t. 1639—46 felbft öert^eibigte, metirmale

aufgelegt, bie übrigen 145 öjurben öon 1646—92 unter feinem 33orfi^e öer=

t^eibigt. Unter ben größeren ©d^riiten finb neben bem „Syntagma jur. feud.'"

nod^ äöjei l^eröorjut)ebcn : ba§ „Syntagma juris civilis universi", f^jäter „Syn-

tagma jurisprudentiae secundum ordinem pandectarum" (1658—63) unb „Juris-

prudeutia Romano-Germanica forensis olim in Academia praelecta et explanata,

nunc revisa & aucta". Jenae 1670. 4*^. ©rftereg !^at ber SBerfaffer in 50 Disser-

tationes ober Exercitationes eingetf)eilt , beren erfte ^ätfte 1658, bereu jweite

1663 erfc^ien. Sie SSc^anbtung be§ reic^l^altigen ©toffe§ ift flie^enb unb ftar.

einer red§t§p'§iIofopl§if(^en Einleitung folgt bie 3)artegung ber "^iftorifdicn ®runb=

läge beö pofitiöen 9ied)t§ in S)eutf(^(anb, biefer ba«s jus civile — befte^enb auS

bem römifdien »priüatred)t unb ben mid^tigften bentfc^redEitlidtien 3Snftituten.

3ur brüten Slulgobe öon 1668 lieferte ein Ungenannter einen anwerft um=

faffenbcn index tripartitus; bie 9. Sluflage ift öon 1701 batirt. S)ie miffen«

fii)aftli(^e Sebeutung be§ 2Berfe§ ge^t am fpred^enbften barauä t)eröor, ba§ eine

gleite tüci)tiger (Selel^rten baöfelbe mit Annotationes , Additiones unb öl^nlirfien

Seigaben öevfa^en. ©o 5ß^iIipP 'Dtüüer, l^rofeffor ber 2:{)eotogie in 3fena, mit einer

fljnoptifctien XaUUe (1687); ert)arb SBeiget, ^rofcffor ber ^atl)ematif in i^ena,

mit einer Synopsis mneraoneutica (1669); 9lbrian Sanier , ^$anbeltift in 3fena,

mit ©d^nobel^S 2)iffertationen (Sfena 1663 u. 1669); ^:i3eter gJlüHer, ^^rofeffor

in 3ena, bann Äan^ler in ®era, mit umfaffenbcn ^ufö^en unb Obferöationen

in brei 23änben (^ürnb. 1. 23b. 1692, 2. Sb. 1698, 3. 33b. 1704; 2. Slufl.

1738); .^einrid^ ©ruft glördEe, ©truöe'S ©c^mtegerfo'^n , mit Slnnotationen

(^agbeburg u. Seip^ig 1706); enblid^ f)at gfevbinanb 33et)aimb in Sinj eine

Sciagraphia Struv. jur. privati (Lincii 1672) aufgearbeitet.

3ßot)t »cnige Sudler maren öon fotdicm Erfolge begleitet, töie bie oben=

genannte „Jurisprudentia Romano-Germanica forensis", welche unter bem '*Jiamen

be§ „fteinen ©truöe" über ein 3{a^r^unbert ba§ beliebtefte ;3nftitutioncntet)rbud)

mar, unb ^unbert Sia^re nad^ feinem Erfc^einen (^ena 1670. 4^^) tit te^te 2luf=

läge erlebte (granffurt 1771). ©t. ^atte ba§ (Sompenbium nad^ ben in 3iena

gehaltenen 33ortefungen mä^renb feine§ äöeimaraner 2lufent^alte§ ausgearbeitet.

E§ ift ein einleitenbeS ße^rbuc^ für ba§ gefammtc geltenbe 9Redl)t nad^ ber 3n=

ftitutionenorbnung , mitt)in eine ißorbereitung auf baS ©tublum be§ Syntagma

jur. civ. ; ba§ fel^r ätoecEmä^ig angelegte äöerfdien fanb fofort nadl) beffen 6r=

fdl)einen leb^ften Seifatt, unb tourbe fc^on im näd^ften ^a^rc in ^^ranffurt a. D.

1671 nai^gebrucft. 1683 erfc^ien bie 4., 1704 bie 9., 1718 bie 12., 1733 bie

13., 1739 bie 16., 1760 bie öorle^tc unb 1771 (mie bereits ertoät)nt) bie le^te

2lu§gabe. 'DJielirere Slutoren, mie ßubmig 9Jlendfe in Seipjig (1704), ^. @.

©d^auenburg in Siena (1737), ^. ®. ^einecciuS (1759 u. 1767), enblid^ M-
Submig ©d^mibt (1763) l^aben baS SBerf mit 3u|ä^en unb Cbferöationen öer=

fe'^en. 33ebeutenb alö ©taatSmann unb ßel)rer ift ©t. auf bem (Sebicte ber

juriftifd&en Sitteratur gcrabe^u eine l^eröorragenbe Erfd^einung, wie fd^on bie ^af)t=

reid^en 3luflagtn feiner ©d^riften unb bie Sßcmü'^ungen namhafter S^uriften um
biefelben befunben. ®r tear eine ^Jerfönlid^feit , in toeld^er ftd^ bie leitenben
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(Sebanfen ber 3eit betförpetten, unb tann in ber X^at SSetteb. Garp^oö an bie

©eite geftettt werben, ©tin^ing bemettt in feinet treffenben (^^arafteriftif Struöe's

((5Jcfd§. b. beutjd). 9lecf)t8roiffenfc^. II, 161— 64): 3eine @cf)riften finb bie etften

tf)eoreti|cf)en 2Berfe, in benen bie empirifdtie 5Jlet!^obe, bie unbefangene ßrfenntnife

unb ©eftattung ber SSirfüc^feit als ^i^I ber Stec^tgraijlenfd^aft jur ©eltung

fommen. (5r i)at Ä(art)eit über bie (Brunblagen be§ beutfc^en 9iec^t§juftanbe§

geff^affen, unb wirb l^ierburd^ in ber Sied^tggefd^id^te ftet§ einen ^erDorragenben

^la^ bet)aupten. — (Sein in .Tupfer geftoct)ene§ Sruftbilb ift ber oon 58urf^arb

©ott^etf @t. öerfa^ten Siograp^ie beigegeben.

Pii manes Struviani öon S3ur!^arb (Sott^etf ©ttuöe. — 3ftofenmütter,

Seittage ic. . . . — 3eumer, Yitae 139. — St^ulte III, 2, 47. — ©tin^ing,

©efc^ic^te b. beutfd^. ^}ted)t§tt)iffenjc§a!t 2. 3lbt^. 146—164. difen^art.
^truöc: ©uftaü ü. <Bt., ^^ublicifl unb politifc^et ?lgitatot, tourbe am

11. Dctober 1805 in -IRün(f)cn geboren al§ ©o'^n be^ rufftfc^en SBirflidien

©taat6tait)§ Sodann ©uftaö o. ©t., toelc^et 1817 jum rufftjd^en ©ejc^äiti^

ttäget in Äat(stu{)e ernannt tourbe. 5Jtac^bem et ^ier bie erfte ^ugenbjeit tier=

bra^t l^atte, ftubirte er 1824—26 in ©öttingen unb |)etbelberg bie JRed^te.

©einet fteieren 3tnjid^ten tregen ^lelt ber Sätet eine 2lnfteIIung in SluBtanb

nic^t für angemeifen unb beroirfte, ba^ er 1831 bie ©teile eine§ ©ecretdrS bei

ber olbenburg'fd^en @efanbti(i)att am ißunbeetage ert)ielt. 5tIIein bie Tteieten

politifc^en 'Jlnfic^ten, toetcfie er in ^tanffurt offen auefprad^ unb öerfoct)t, hxadjttn

i^n mit bem olbenburg'fdjen ©efanbten unb anbeten S;ipIomaten in Sonflicte.

Etagen unb Xabet batüber, ba^ bie ^ufagen ber SunbeSacte öom 3Sunbe§tage

nic^t erfüllt tootben, fc^ienen für einen SIngefteEten feiner 5Irt nid^t paffenb. 6i
mar if)m ba'^er fe^r erroünfif)t, baB er 1828, nad^ bem 2obe feine§ Sßater§, öon

biefet ©teHung abberufen routbe. ©e{)t begünftigt öom ^inifter ö. S3ranben=

ftein, er'^ielt et eine ©teile aU Sanbgerid^tiaffeffor in ^eoer. S)iefelbe fagte

il^m iebo(^ au§ ötjntic^en ©rünben roie bie ©teüe in gi-anffurt niii)t ju. S)er=

felbe ©eift, meinte er, be^errfc^e, menn aud^ unter anbeten goT^n^^n, ben ©tanb

bei 3flid§te:§ mie be§ 3^iplomaten. 2Iu§ ben olbenburg'fd£)en Sienften e'^renüott

entlaffen
,

fiebelte er 1832 nac^ 'Ulann^eim über. Jpier üermo(^te er ätoat in

feinet 53efc^äftigung als Cbetgetid^teabbocat ben Giüilptoceffen feinen (Befc^macE

abzugewinnen, et mibmete fid^ i^nen abet, weit et etfannte, ba| bie 5lböocatur

eine wid^tige 3Jotfd§ute bei politifd^en Sebeni fei. S)iefem btieb er iebod^ öot=

läufig noc^ ganj fern; mit 33ortiebe wanbte er fti^ aber bem ©tubium ber

©taatlWiffenfd^aften unb Detwanbtet fyäi^et 3u. 2lu§ biefen ©tubien ging äu=

näd)[t ^etoot ein „Stftet Sßetfuc^ auf bem gelbe be§ beutfd^en SunbeSted^ti,

bett. bie öerfaffungSmä^ige Srtebigung ber ©treitigfeiten jtoififien beutfc^en

Sunbe§gtiebcrn". S)ann folgte ein fc^on mel^r politifd)et „Sriefwed^fet jwifd^en

einem ehemaliger unb einem je^igen S)iplomaten" pDUnn^eim 1845). ©d^on

bietet etfte ©dE)titt auf politifdtiem ©ebietc btad^te i^n ing öefängni^. S)ie Sßet=

utt^eilung ctfolgte, weil et in bet ©d^tift ben gütften 5)tettetni(| be§ ^od^=

öerratl^ä befd^ulbigt '£)atte. ^ietnad^ üetöffentli(^te er wiebet ein rein Wiffen»

fd^afttic^eg 2öerf über „^ai öffentli^e SHed^t beg beutfd^en 33unbe8" (2 2'^eile.

^ann^eim 1846). S)ie fotgenbe ©d)rift „Sriefe über ©taat unb ^ird§c" OUlann^

l)eim 1846) trug il)m wieber mehrere SBod^en ®efängni| ein. ^Igbann fd^tieb

er wiebet einige rein juriftifd^e ©c^tiften: „55ofitiü=ted^tlid^e Untetfudf)ung ber

auf bie 5preffe fidt) bejie^enben bunbegred£)tlid)en Seftimmungen unb Sejeid^nung

bet IRittel, bereu gi^ei^eit ju erlangen"; „©runb^üge ber ©taatgwiffenfd^aften"

(4 S3be. granffurt 1847—48), eine „^ritif(f)e (Sefd^id^tc beg beutfd^en ©taatg=

rec^tg, bargefteüt in i^ren .^auptträgern" (5Jlannt)eim 1847) unb ein „^olitifi^eg

2afd^enbud^" (granffutt 1847). 2/aneben ianb et nod^ ^tit, ftd^ mit größtem
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gifcr her ^^xenoloq,u m toibmen. 6r grünbete eine ptji-enologijd^e 3eitu"9- bie

ficE) jebod) nid^t lange Behaupten !onnte, l^ielt in ^annl^eim unb |)eibelbevg

p'^renotogifd^e 33ortefungen unb unter|ud)te ben 8d)äbel iebe§ ^anneö, ben n
baau erlangen fonnte, am liebften bie ©d)äbel öon 33ol!8t)ertretern. SBag et an

biegen entberft ju "liaien glaubte, öerbffenttidite ev einige y}tale fofott unb oline

giüc£fi(i|t in feiner 3eit|d)rift. SDaburd) entftanb me'^rfodl) (Scanbai, jumal bie=

ienigen, tt)eld)e fid^ |o an ben 5|3ranger geftettt |üt)lten, nidt)t immer bap jd^roiegen.

@g ging au§ biefen Stubien ü6rigen§ nodf) l^eröor eine „®efd^id£)te ber 5pl)reno=

logie" (^eibelfcerg 1843), „S)ie ^Ijrcnotogie inner= unb au^ertialb SDeutfd)lanb8"

(g)eibetfterg 1843) unb ein „|)anbbudt) ber $^renotogie" (Seip^ig 1845). @e=

miffermafeen no(i) einem brüten ^aii)e mibmete er fid^ burd) jeine Einfang 1844

gegrünbete „3eitfdl)ritt für S)eutfd)lanb8 <!pod^jd^ulen", toegen ber er tt)ä|renb

ber furjen 3"t feiner 9iebaction, bis Sluguft 1845, mit ber 6en|ur mef)rfadE) in

3iDi[t geriet^. .£)ierburdl) befam, mie er fpäter fagte, fein alter ®rott gegen

S)efpoti§mug neue 9lat)rung. ©emaltig muc^S biefer aber, nac^bem er am 1. 3?uli

1845 bie i{)m angebotene ütebaction eineö poütifd^en jLageblattS, be§ 5Jiann=

t)eimer Journals angenommen l^atte. Dbmo'^l er beffen entfd^ieben freifinnige

Senbenj fid^ fd^riftlid) öorbct)alten l^atte, leitete er, unter 3lblegung ber 2lbct§=

be^eid^nung, ba§ SBlatt junädift in fe^r gemäßigtem ©inne. 2)ennod§ gerictl) er

mit bem ßenfot ju 5Jlannt)eim in eine lange 3f{eil)e l^arter kämpfe, ©ebiegene

unb in anftänbiger ^^orm get)altene 3luffä^e tourben il^m fo berftümmelt, baß

beren ?lufna^me unmöglid^ mar. 2)ie ^ittl^eilung öon ^l^atfad^en ttJurbe au§=

gemerkt, 3lctenftüdte , bie burd^ alle Slättcr liefen, geftiid^en unb ber gefe^lid^e

3fiecur§ gegen biefe Sl)icanen butrf) Ileinlid^e Hemmungen erfdlimert. ^n biefem

täglidl)en fleinen Kampfe benahm fidt) ©t. mit großem (Sefd^idE unb anbauernb

mit großer 3;apfer£cit. ?ll§ aber 1846 bie Oppofition in ber ameiten babifdtien

Kammer gegen ba§ ganje S5litter§borf'fd^e ©Ijftem lebl)after mürbe, lenfte aud^

©t. baS ^anntieimer Sfoui'nal in bie 23af)nen biefer Dppofition. S)ie Siberalen

in ber Kammer maren i^m balb nid^t entfc^ieben genug unb, öerbünbet mit

|)eder, griff er „bie |)alben unb bie Sauen" an. 5Der @igentt)ümcr be§ 33latte8

cntjog it)m beä'^alb bie giebaction. 5Die§ l^atte ober nur bie 5olge, baß ©t.

felbftänbiger unb fü^er ben ^ampf gegen ba§ 9{egierung8ft)ftem fortfe^te. 6r

grünbete 1847 in ^ann^eim ben „S)eutfd^en ^ufd^au""- ein Statt, in metd^em

bie öffentlid^en ^uftänbe atter beutfdl)en ©taaten mit größter ©dl)ärfe, 9tüdEfid^t8=

lofig!eit unb SBitterfeit in fd^mungtioHem ©tile befprodien unb eine ju !f|offenbe

9teöolution beutlid^ in 3luöfid^t geftettt tourbe. gerner machte er toeiteren Greifen

ba§ 5tä!^ere über ba§ SBert)alten be8 9Jtonnt)eimer 6enfor§ befannt. Sr ließ alleS

brurfen maS biefer geftridien t)atte unb man fanb eS allgemein unbegreiflid^,

bil äu meld£)er ©pi^e eine conftitutionette gtegierung bie Senfur l^atte treiben

laffen. ©o tourben oon il§m öeröffentlidtit „2lcten[tüdfe ber Senfur bc§ .^errn

ö. Uria=©arad^aga", bann „Slctenftücle ber ßenfur unb ^Polijei ber ©tabt 3Jlann=

l)eim" unb „9lctenftüdEe ber babifdtien ßenfur unb ^oli^ei". S)aneben gab er

ftd^ abermals einer SiebtingSneigung "^in: aufS ftrengfte aüe gleifd^fpeifen ber=

fd^mä^enb, empfo"^! er ein fold£)e§ Seben burdl) bie ©dl)rift: „^anbara'S 2Banbe=

rungen". S)ie in ganj S)eutfd£)lanb fo biet 3luffe^en unb Sfntereffe erregenben

öormärälidtien liberalen 5ßeftrebungen in SSaben beftanben nid§t bloß im 2luf=

treten ber .^ammeroppofition
,

fonbern aud^ in ©truöe'S |ournaliftifd§er SE^tig=

feit. Unb biefe mürbe nodli mel)r ©timpof^ie gefunben l^aben, toenn er nid^t

begonnen t|ätte, ftdt) einer mti)v bemofratifd£)en Sflid^tung ju^utoenben, toeld^e er

aud^ in einer großen liberalen S5erfammlung au§ gan^ SBaben jur ©dliau trug,

bie am 12. ©eptember 1847 in Offenburg ftattfanb. ^lad^ bem SluSbrud^ ber

S3etoegung Pon 1848 Ijiett er, äumal im SSetoußtfein, burdt) feine journaliftifdEie
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X^ätigfeit ben 33oben für bie 33etDegung in (Sübtoeftbeutfd^tanb öorbereitet ju

l^aben, für fid) bie 3fit gefonimen, politijct) niel)r tieröorjutreten. ^n bet il^at

ift er bmä) feine Söet^eiligung an ber SBemcgung im ©Inne ber 9lepu6lif am
tiefannteften genjorben. @ct)on in ber S3ürgertierfammlung öom 27. ^^^bruar in

^ann^eim trat er '';)3Mnnern toie ^J3tatf)t) , S3affermann , ö. ©oiron entfd)ieben

entgegen unb betoirfte gegen biefe ben SSefditu^ für eine buti^ it)n ber ätoeiten

Kammer gu übergebenbe Petition mit ben n)eitget)enb[ten gotberungen, ein un=

getoöl^ntid^er ©d^ritt, welctjem ieboct) burdE) t». ^^^ftein'ä ftäftige§ Sluftretcn bie

©pi^e abgebroi^en »urbe. Sle'^nlid^ trat ©t. am 5. 53Mrj in ber ba§ S3ot=

Parlament berufenben |)eibelberger SBerfammlung mit bem Sßerlangen nac^ einer

föbcratiben 9tepubli£ befonbers -g). ö. Magern entgegen. S)ie grofee Dffenburger

SSerfammlung ber babijdien ©taatgbürget öom 19. ^ärj luurbe auf ©truöc'ö

eintrieb berufen unb genefimigte fein Programm einf(i)lie|ti(^ ber SSeftimmung,

ba^ in leber ©emeinbe ein Sßerein für 55en)affnung, politifc^e unb feciale SSilbung

be§ 33ol!§ forgen folle. gür ben Unterr^einfreiS »arb ©t. felbft in ben ^aupt=

augf(i)u6 biefer Crganifation getoät)It. ©leidien drfolg l^atte er in ber großen

greiburger Sßerfammlung öom 26. Wäx^. S)ur(^ il^n toutbe biefe ju ber %ox=

berung bewogen, ta^ bie neue beutfd^e SSerfaffung auf ©runblage ber föberatitien

iftepublif feftgeftettt unb ba| gegen Söiberftanb l£)ietgegen (Setoalt öom Solfe

gebraud)t toerbe. ^n bemfelben ©inne trat er im 95orparlament auf; fd^on am
31. Wäx^ trug er bemfelben ein auf 9lufl)ebung ber ftet)enben ©olbaten- ö3ie

auä) ber Sßeamten^eere , ber erblict)en ÜJtonarc^ie u. f. vo. gef)enbe§ ^Programm

öor unb am 2. Stpril [tanb er an ber ©pi^e ber 79 ^Jtänner, meldte nadt) 3lb=

leljnung ber ^permonenj unb be§ gegen bie iBunbe§au§nal)m§gefe^e gerid)teten

3i^1d£)en Slntragä unter Söertoatirung au§fdt)ieben. ©ie traten jtear nad^ {n=

ätoifc^en erfolgter Sluf^ebung biefer @efe|e am 3. Slpril «lieber ein; aber ba,

toie er in einer fpötcren ©d^rift fagte, fein entfd)tebener giepublifaner in ben

50er 2lu§fdt|uB getoä^lt tourbe, fo fudt)ten er unb (Senoffen „fidl) auf einem anberen

g-elbc geltenb p mad)en, at8 auf bemjenigen, auf toeldEjem bie 9flänfefd£)mieber

unb bie ©ditoö^er be§ ©iegö geroi^ toaren", ®en öon il^m mit angeregten unb

gefül^rten etften babifct)en gi^eifdliaarenäug fa^ er batin begrünbet, ba^ ba§ babifd^e

SSolf feine big'^erige bebeutungSöoKe ©tellung, S)eutfd^lanb bie g'a^ne be§ ?5ort=

fd§ritt§ öoran äu tragen, nur unter einer neuen fräftigen Scitung ^abe betiaupten

fönnen , unb ba bie in Dffenburg aufgeftellten ^^orberungen be§ babifd)en 35ol!§

öon ber Stegierung nid^t befolgt toorben , !§abe er mit ^JidEler am 5. 2lpril bei

Söeldfer al§ S5unbe§tagggefanbten nodtj einen friebtidl)en 3}erfud§ gemadl)t burc^

bie ^5oifi>ei:ung ei"" Slbftimmung über ^IRonar(i|ic unb 9iepublif; nad^ g^i^ler'S

SBcr'^aftung aber Ratten bie hnxdj 35erfd£)leppung biefer 'i^xa^t getäufd^ten ^ülirer

infolge i'^reS öffenttid) gegebenen 2öort§ ju ben SBaffen greifen muffen, infolge

feiner in Uebcrlingen, ©todfad^ unb Sonauefd^ingen erlaffenen Slufrufe jum 3luf=

ftanb folgten il)m 300 Gönner, bie jebod^ biä jur ^Bereinigung mit ben ©dliaaren

.!pedEer'§ fd£)tDer äufammenjuljalten toaren. ©trube^§ i^rau Slmalie, geborne S)üfar,

Sodtiter einc§ ©prad£)lel)rers au§ |)eibelberg, fütjrte ba§ ®epäc£ ber ©t^aar, beren

93eftanb toed^felte, inbem mel^rmalä einige "^unbert ^Jlann enttoid^en unb Slnbere

toieber eintraten. Jito^bem fe^te er unexmüblii^ feine Slufrul^rSreben in ^lein=

laufenburg unb ©ädfingen fort, legte S3efdl)lag auf 3ottfflff'^n, öerfud^te ©d^aaren

aug ber ©d^toeij l)eran3U3iet)en unb bie bei Äanbern jerfprengte Gruppe ^ecEer'ä

toieber 3u fammeln ; alö aber immer mel^r ber ©einigen in toilber i51udE)t baöon=

eilten
, fe^te er fid^ , wie er fagt , um fic ^u leiten , audt) t)ierbei an i'^re ©pi^e.

^n ©ätiingen üer^aftet, toarb er unter ber SSebingung ber 2lu§roanberung nad^

ber ©dlitoeij balb toieber entlaffen. @r begab fid^ allerbing§ nod^ 9tt)einfelben

im Slargau, fe^rte aber mit 200 beutfdlien Slrbeitern äur Unterftü^ung beS
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©igerjdien 6or^§ aurüdE unb jü'^ite Bei ©ünterlt^at eine Sltffieilung jelBft inS

(Seferf)t. 5flac^ ber ^fliebertatje bicjeä ßorpö bei greiburg bei|u(i)te er bei Slobtnau

öergebtic^ bie gtüditigen ^u fammeln. %xo^ aller ^Jlifeeifolge toar er in einer

Unterrcbung mit ^tdtx in ^üningen für f^ortje^ung bc§ Unternet)men§ ; e§ fam

aber nid^t pr Einigung, tücil ©trube'g ^(an ber .Speranaietiung tranäöfildjer ^ülic

oon ^edEer abgelehnt würbe. @r begab fid) nun naä) (Strasburg, wo er mit

.^einjen eine ©c^ilbcrung ber „©c^ilberl^ebung ber beutfc^en Slepubtitaner im

Slprit 1848" l^erau^gob. 5Die franjöfifd^e 9(tegierung betoirfte jeboi) am 7. ^ai
jeine Entfernung bon ber @rcnje. (5r [iebelte baf)er nad^ 6f)aIon8 über. S3alb

barauf tie^ er fid^ mit .g)einjen in Siröfelb bei 93ajet nieber, too beibe einen

„^lan 3ur Siebolutionifirung unb gtepubtifanifituug S)eutf(^tanb§" t)erau§gaben.

S)ie|ermb au8 SSajeltanb auggewicfen, sog et noct) 3ftt)einietben über, lie^ betjufä

6r§altung ber ©Sprung in ©übtoeftbeutjditanb eine iJottje^ung feine§ „2)cut|d^en

3ufd^auer" in 23afet erjdt)einen unb fud^te burdf) 9tei|en in ber ©dEitoeij wie im

Slfa^ eine ©emeinfamfeit ber beutfd^en f^tüdjtlinge unter feiner Seitung ju

Staube äu bringen. 3)ie fef)nlid)ft erwartete ©etegen'^eit mieber to§,jufd^lagen,

bot fid^ i^m burd^ bie ©eptcmberereigniffe in granffurt a. W. 3lm 21. ©ep^

tembcr erfdiien er ju ßörra^ in 39aben unb fc^te bort ben Sürgcrn au^einanber,

ba^ bü'i SSotf nie ju feinem guten 9led^t gelangen würbe, Wenn t% nid^t „feine

flud^belabenen dürften üerjage". SItSbalb ging er jur 2;^at über burd) S3e=

fct)lagna'^me öffentlid£)er ßaffen unb burd^ Söet5ffcntlidE)ung bon ©rlaffen im „erftcn

repubüfanif(f)en ülegierungSblatt 2)eutfc^tanb§". ^n einem biefer ßrtaffe rief er

ba§ beutfd£)e 5Bolf ju ben SBaffen um bie 9lepublif '^erbei^ufütiren. @in anberer

©rlafe enthielt eine „S)ienftanweifung für fämmtlid)e Sürgermeiftcr". ^n einem

britten Oerfügte er „im 5^amen ber proüifotifdEien 9legierung S)eutfdf)Ianb§" bie

fofortige 9IbfdE)affung aller auf bem ©runb unb 23oben t)aftenben mittelalter»

lid^en Saften o'^nc 6ntfd£)äbtgung. SludE) üerfügte er, ba^ „atteö ©runbeigenf^um

be§ ©taatä , ber ^ird^e unb ber auf ©eiten ber dürften tämpfenben ©toat§=

bürger proöiforifd^ an bie ©emeinben, in bereu ©cmarfung eS liegt, überget)en

foÜe". 3)ie ©d^ulb baran, bafe bie 4000 5Rann, mit weld^en er am 24. ©ep»

tember bon greiburg aufbrad^, balb bom babifdien ©enerat ^offmann jerfprengt

würben , l)at ©t. auf bie burd) feinen Sommanbanten Söwenfelö bewirfte 3^^=

fptitterung ber Gräfte gefd^oben; in 2öat)rt)eit aber ^atte er fetbft biefe Xl^eitung

öorgenommen, um baburd^ bie 5Jleuterei eine§ 23ataiIIon§ beijutegen. ^n Söe^r

bei ©ädingen ergriffen , warb er am 30. September bon ber ftanbred^tlid^en

ßommiffion in 5Jtüüt)eim an bie orbentIidt)en ®eridE)te gewiefen, nad^ 9laftatt

gebrad^t unb am 30. Wäi^ 1849 in fyreiburg, nadE) Söert^eibigung burd§ :©ren=

tano unb nad^ bem ©prud^ ber ©efd^worenen, wegen SBerfud)» be§ .g)odE)berrat^ä

5U 5 3»at)ren unb 4 ^Honaten (Seföngni^'^aft berurtt)eilt. SSeim '-Beginn ber

babifdE)en ßr'^ebung für bie 9tetdE)§berfaffung au8 biefer ,g>aft ju SBrudE)fal in ber

^ad^t äum 14. SOlai bon einem 5Bolf§^aufen gewaltfam befreit, organifirte er

alöbalb wieber ©treitfräfte unb warb in ben unter Brentano gebilbeten 2onbc§=

au8fdt)u| aU einer ber Sßicepräflbenten aufgenommen, .^ier gerietf; er wegen

feiner rabicalen 35orfd^Iäge atßbalb in ©treit mit 33rentano unb ©enoffen. 3lbcr

aud^ y3efdt)lüffe, weld£)e er burd^gefe^t {)atte, wie bie auf 33er^aftung ber gefdl^r»

lid^en, Sienftentlaffung ber minber gefö^rlid^en ^Beamten, Söer^aftung bon
500 ^Botfgberräf^ern, erwiefen fid^ atS unau§füt)rbar, aud^ nadf)bem ber 2lugfd^u^

eine ülei^e bon 'Jlnfpracfien, bie ©t. berfa^t, erlaffen ^atte. ^I8 an ©teile biefer

fcfiwerfäüigen Seitung eine geringere ^Perfonenja^t a(§ probiforifd^e 9tegierung

getreten War, bot biefe ©t. ba§ Departement be§ 3lcu^ern an, berwarf jebod^

fein bcäüglidE)e§ Programm. Unmutt)tg über S^atentoftgfeit unb ©d§WädE)e ber

9legierung, weld^e if)n nid^t aufgenommen, bilbete er am 5. ^uni 1849 in
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Äarl§rut)e einen „ßtub be§ entfd^iebencn gortid^rittl", um eine neue, QU§Qef}jro(5en

repubtifanifd^e unb bot feiner (SeroaÜtfiat jurücEid^recfenbe ^fiegierung in§ ßebcn

äu rufen, toarb jebod) öon ^Brentano genöt^igt, ^arBru'^e ju öertafjen. @r ge=

feilte fid^ junäi^ft ju ben 3lui[tänbif(^en in ber at^etnpfalj unb fd^icEte [ic§ in

9ieu[labt a. .^. burc| SSerbreitung eine» ^robeblatt» jur bortigen SBieber^erauä»

gäbe feine§ „3/eutjd^en 3u^'^au"§" ö"/ olä er fi(^ nad^ ber ^flieberlage ber

babifd^en 3luiftänbijc^cn bei äöag^äufet beroogen tü'^Ite, ju biefen ju eilen. Äurjc

3eit t)ier beim 6otp§ 5Jlicrostatt)sfi'§ meilenb , erjd^ien et am 25. 2^uni in ber

babijd^en conftituirenben 23erjamm[ung ju Dffenbuvg, in toetd^e er in^toild^en ju

ßngen gemä^lt ttjar. ^n biefev SSerfammlung öereitelte er, nad^bem fie nac^

{yrcibutg übetgefiebelt mar, 35rentano'ä ^lan, gegen Unterteeriung günftigere

SSebingungen für bie ^yütirer be§ 3Iuiflanb§ ju erlangen. @r ftiiräte baburc^

biejen S)ictator unb teufte jelbft in biejem ^lugenbüde be§ offenbarften 5^ieber=

gangg bie SBerfammlung nod^ äum S5e|(i)tu^ ber ,^riegiüt)rung aui§ äuBerfte ju

betoegen. ^n einer öon ©t. Derfa^ten 3(njprac^e ber 3}erlammlung mürbe 23ren=

tano als feig" 9}aterlanb§öerrätl^er bejeid^net; biefer aber fd^ob mittelft öffent=

lid^er @rf(ärung öom 1. 3fu(i 1849 bie ,g)auptfc^utb am 3JliBlingcn auj @t.,

moraui <Bt no^ 1849 öon ber (Sd^toeij aui in ber ©d^ri|t „@ef($ic^te ber brei

SSoIfSer'^ebungen in 53aben" (Sern; rec. in 2Iug§b. „Slllg. 3^9-" ^^^ §8 eil. öon

1849) bie Sc£)ulb ben ©emöfeigten beimaß, ^n bemfelben ©inne jd^rieb feine

grau „Erinnerungen ou§ ben babifd^en 5i^eif)eit5fämpien" (Hamburg 1850). 3fm
'D31är3 1850 mürbe ©t. burc^ ba§ ©tabtamt ^ann'^eim „megen bel)arrlid£)er

Sanbeaflüditigfeit" bee babififjen ©taat6bürgerre($t§ üerluflig erüätt, in SSaiern

mürbe er megen 3lt)eilnal^me am piätjifd^en Sluiftanb jum 2obe öerurt^eitt. ?Iu§

ber ©c^meiä, mcf)in er junödift flüchtete, ouigemiefen, begab er fid^ nac^ f^ranf=

xeiä). ^ier poüjeiUd^ übermacf^t, ging er nadt) ©nglanb, öon mo er jebod^ megen

*iRangeI§ fieserer ©rmerbsquellen nad) 9lorbamerifa auSmanberte. 2lm 11. 5Jtai

1851 in 5tem=3)orf angelangt, liefe er fid^ in ©tatenislanb nieber, ift aber feinet

Sluient^alts in ber großen Otepubli! niemals fro^ gemorben, mä^renb ^Brentano

I)ier 3U ß^ren gelangte (r am 18. September 1891 in ß^icago). ®Uiä) beim

^aifeft ber 91em='?)orfer S)eutfd^en, mo er auf 2Bunfd^ bie g^fii^ebe |ielt, ent=

gingen ©t. unb feine grau nur mit 9lot^ ber allgemeinen ^tügelei. gür neue

©d^riften fonnte er feinen Sßerleger finben. ©er „S)eutfc^e 3ufä)auer", meldten

er am 1. ^uli 1851 in Dlem-?)orf mieber ermerfte, mufete fd^on am 1. SIprit

1852 mieber eingeben, ©o lebte er 1853—56 in ätmlid^en 93erl§ältniffen hd
(Sranitoitlage auf ©tateniglanb. ©elbft ba§ üon i^m unb feiner grau auf 2ln=

regung be§ SirectorS bei beutfd^en 2;^eater§ in 9iem=Dorf gefc^riebene unb am
29. SföTiuar 1855 bort aufgefüfirte ©tüdf „Slbälarb unb -g)eIoife" brad^te i^m
nur Soften, ßbenfomenig ©rjolg t)atte feine ©c^rift „Sie Union üor bem 9lid^ter=

ftu^t be§ gefunben ÜJlenf(^ent)erftanb§" O]lem=?)otf 1855; rec. in (Sren,^iboten

1856. 3. Cuart. ©. 111), morin er ''Mfetier'^äUnifje ber amcrifanifdE)en 3ufiänbe,

namentlich bie Slemterjagb , bie ©claöerei unb bie 35cfted§iidE)feit öon 6ongrefe=

mitgtiebern tabelnb fcliilberte. Ungebroc£)en aber manbten er unb feine grau il^rc

ganje Ärait an bie 93oIIenbung einer fc^on im Srui^faler ©erängnife begonnenen,

ganj in bemofratifd^em ©eift gel^altenen „2ßeltgefc^idt)te in 9 58üdl)ern", bie er

al§ fein .^auptmexf bejeid^nete. S!icfcr Arbeit mibmete er fid& befonberä feit

Slpril 1856 als (Baftfreunb beS 33icrbrauerl ^Biegen auf beffen Sefi^ung S)obb§=

ferrt), 2öeftd)efter--6ountt), am Jpubfon. 3lIIein üiele Slbnel^mer beö ^etfg gingen

öon i^m ah, nadtibem er 1856 in 3fieben äu ^Jiem='J)orf, Softon, Sllbant), Slodiefter,

foroie mittelft IHuiiujs an bie £eutfd^en 2tmerifa§ für bie äBal^l besS ©claöerei=

gegnerg gremont gegen 33udE)ünan jum ^Nräfibenten ber ütepublif aufgetreten mar.

3fm Secember 1856 mieber nad^ 9lero=9)orf öerjogen , l)ielt er 1857— 58 in
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bortigen ^anbioerferbereinen !6ctef)tenbe SSoittäge 3. 33. „ü6er bie SBanberungen

ber 3fbec", unb über bie QueEen be§ SlberglaubenS. S)amit in SSerbinbung [tanb

feine Siebaction ber öom 9iett)=9)orter 2trbeiterbunbe feit 9lpril 1858 l)erau§=

gegebenen 3Bod)enfd)riit „Sie feciale Otepublit". SBci aller ^ü'^e, tocld^e er fi(^,

namentlich burd) gtieben in "ipiiilabelpliio, für bie 35erbrcitung biefe§ 5Blatte§ gab,

l)atte er fo tcenig S)anf bation, ba^ er am 5. ^Jebruar 1859 aud§ biefe ^aä)t

toieber aufgab. 3^larf)bem er bann tt3iebcr ein ^a^x auf ©tateniälanb (in ©tapleton)

gett)ol)nt, wo fein erfteg Äinb geboren mürbe, öer^og er 1860 abermali nad^

5ftem=9)orf. @r mirfte t)ier für ßincoln'S 2Bat)l jum ^räfibenten, öoüenbete feine

„2Beltgefd)ic^te" unb gab eine ©d^rift „SleöolutionS^eitalter" l^crau§. Seim
SlusSbrud) be§ @eceffionstrieg§ trat er 1861 alä ©emciner in ba§ 8. beutfdie

grciroilligenregiment unter SBlentcr, brachte e§ bi§ jum |)auptmann, trat aber

im ^Jloöember 1862 au§, meil er nid^t unter Stenter'ö 9iadt)fotger, gegen ben fid)

atte öfficiere au§gefproC^en l^atten, bienen toollte. lieber biefcn S^lb^ug fc^ricb

er „jDaS 8. 3ftegiment 9iem=^orter <5"reitDilligen unb ^^^rinj ©alm=©alm". Sängft

fd)on öott 6el)nfud)t nad) ber g)eimatt) , fel)rte (5t. nad) bem Stöbe feiner i^xau

unb infolge ber babifd^en Slmneftie üom 7. Sluguft 1862, ber Otepublif am
2. Sfuni 1863 toieber ben 9iüüfen. @r liefe fid^ in ©tuttgart, bann in Coburg

nieber, too er \iä) toieber öer^eiratf)ete unb aufö neue ^ur S'^ber griff. 3""'i^ft

toanbte er fid) in ber 21. 3lflg. 3tg. (310 öom 6. ^oüember 1863) gegen Sin»

gaben in Jpäuffer'* S)enftoürbigfetten jur ®efdC)ic^te ber babifc^en 9leOolution

(|)eibelberg 1851), toeld^er ©truüe'ö 33erf}alten auf§ fd^ätffte fritiftrt l^atte unb

je^t, in ber 21. 2lllg. 3*9- (324 üom 20. 5loüember 1863) ertoibernb alleS früt)er

(Sefagtc aufredit t)ielt. ©obann gab er in ßoburg öier jtoanglofe ,^efte unter

bem jEitel „®ie§feit§ unb jenfeitä be§ Dcean§" (1863 u. 64) t)erau§, um bamit

„ein geiftigcö 2öedt)felöert)ältnife ^toifc^en ber alten unb ber neuen äöelt, namentlidl)

äum fjrommen 2)eutfd)lanbS anjubalinen". S)ie 2lbfd^nitte öon bie§feit§ beS

Occanä enthalten u. a. 9lüdblide auf fein früheres 2luftreten in Saben unb

bienten mel)reren obiger 2lngaben al§ Quelle, ferner gab er l)erau8 eine „@e=

fd£)idE)te ber 9lcuaeit" (.^oblenj 1864), fcl)ilberte in ber (Gartenlaube (üon 1865,

©. 56) „gr. |)eder in 2lmerifa", fd)rieb einen „^ur^gefafeten 2öegtoeifer für

2lu§toanberer" (iöamberg 1867) unb gemeinfam mit @. 9iaft^ S5iograpt)ien unter

bem 2itel „3tDölf ©treiter ber 9leöolution" (Berlin 1867). S)arin finb bie

2lrtifel über .Ipeder, Slinb, SBlum, Safunin öon ©t. tjerfafet. ©eine S3eftettung

5um norbamerifanifc£)en ßonful für bie tt)üringifdE)en ©taaten tourbe bon bereu

3fiegierungen abgelehnt, jumal im Jpinblid auf feine am 27. Sfuli 1864 in

Coburg erfolgte geridl)tlid^e 33erurtt)eilung 3u 3 Monaten ©efängnife tocgen el)r=

üerle^enber 2leufeerungen gegen beutfd£)e ^^ürften in ber 2lllg. beutfd^en 2lrbeiter«

Rettung. 1869 fiebelte er nad^ SBien über, too er bie ©d^riften ^etauggab:

„^flanjenloft, bie (Srunblagc einer neuen SBeltanfd^auung" (Stuttgart 1869),

„2)a§ ©eelenleben ober bie 3laturgefd)id^te be§ 9Jtenfdf)en" (^Berlin 1869) unb
ein Sirama „@ine§ f^ürften ^ugenbliebe" (2öien 1870). @§ toar il)m nicf)t

befd^ieben, bie 23ollenbung ber beutfdf)en (Sinl^eit ju erleben, toeldC)e er lebenilang

in übergroßer Ungebulb erftrebt ^atte. 2lm 21. 2luguft 1870 ftarb er in SBien

mit ben äöorten: „2)iefer entfepdie .^rieg! 3fd) mufe fort!" 2)er Seerbigung
too^nten einige Sfournaliften unb ber SBerein ber 35egetarier bei, beffen S3orfi^en=

ber er toar. @r l)interli?fe außer ber äBitttoe, jtoei Södfitet erfter @t)e. — ©t.

toar eine jum Sjcentrifdtien angelegte ^latur, ein ftarrer !:principienfämpfer , ein

ganatifer, ein burd§ jalilreid^e ^Jtabelftid^e be§ öormär^lid^en 9legierung§ft)ftem§

großgezogener gicpublifaner, ber bie 9iepublif al§ 9tabicalmittel gegen aBieber=

!e^r fold^er 3uftänbe mit boUfter Ueberjeugung , mit ber ganzen <S?raft feiner

©eele, unbeirrt um aüe ©d^roierigfeiten mit rabiater @ntfdE)toffenl)eit ein^ufüfireu
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ftrebte, babei ol^ne praftij(f)e eifa^rung, öon großer üleiaöarfeit unb Seibenfctiait,

öon großer 3tibeitefiatt, unetld^todfener Sluebauer, öon ^IPcut^ unb Söa^rl^eit im
Kampfe iür fein Sfbeal. S)atin ftimmen aud^ bie (i^arafteriftifcn bei SBeed^,

SBeber, in ben ©renjboten, bei ©egenioart unb oud^ jein ^fi^eunb ^ein^en überein.

-g)einäen, ginige Sücfe au] bie bab.^pfäl^. üteOolution. 2J3etn 1849. —
©renäboten 1849. 2. (Sem. 2Öb. IV (S)ie beutfd^. ^(üc^tl. in bet Bäjxoti^.).— ©teger'g grgöuäbt. IV, 725—732. geipaig 1849. — ©egentoart II, 338.

Seipjig 1849. — 3lQöeauj, ^Dlittl^eil. über bie bob. 9leöoIution. granffutt

1850. ~ ^äujler, 2)enfn)ürbigfeiten 3. &t]ä). ber bab. gieöolution. — 31. 3lHg.

3tg. 1848 3|r. 272, 279; 1849 9lr. 36 u. 171; 1851 5ir. 152; 1870
^r. 237. — ©attenlaube 1865, ©. 453 (.^eimgefe^rt au§ bem ©jit, mit
SBilb, öon ®. ^a]d).). — 23raun, SBilber au§ b. beutfc^. ßteinftaat I, 325.
— 9Jlet)er'§ grgänäbl. S. 336. ^ilbburglE)aufen 1870. — 0. äöeed^, SSab.

33iogr. II, 331—339. ^eibelberg 1875. — Unfere 3eit 1881, II, 840. —
^öiebetmann, 30 ^al^re beutjd^. ©efd^ic^te I, 261. — Slebermann, ^JJtein

Seben I, 326. — &. Söeber, @efcf)id^t§bilber ©. 482—485. ßeipäig 1886.

2jßip per mann.
8tniUe: ^acob ©t., ÜJlat^ematifer, geboren am 21. ^oöember 1755 an]

bem ©Ute .^orft bei Ueterfen in .g)oIftein , f cl^ 2. 2lptil 1841 in 3lttona.

©o^n einei ^IJiaurermeifterS fottte er jum Sanbiüirtl^e erlogen »erben, ©ein
Körper erttiie§ ficf) aber ju fc^mad^, unb ein fteiner 2lu§niu(^8 auf feinem ülürfen

fd^eint bie fjolge ber i'^m anfangt jugemut^eten SInftrengungen gctoefen ju fein.

©t. fam nun ju bem alten 5paftor S3a§mer in (Slmä^orn, ber i^n batb me!^r

aU ©df)üler benn al§ 2)iener bel^anbelte unb für ben 35efud) bei Öt)mnafium§
ju Slltona öorbereitete. Sbenberfelbe fe^te e§ burd^ , boB ©t. juerft biefe§

©Qmnafium, bann bie Uniöerfitöt ^iet befu(^en fonnte. ©ct)on 1780 fam ©t.
al§ ßontector an bie lateinif(^e ©d^ute nad^ .öarburg. SBon ba folgte er 1783
einem 9iufe als Stedor nac^ Sücieburg, 1784 einem ä'^nlid^en nad^ ^annoöer.

Sfm ^. 1791 errei(^te if)n bie (Ernennung al§ ^meiter ^^^rofeffor unb ^ÜJ^itbirector

be§ ©t)mnafium§ in Slttona, unb 1794 mürbe er ebenba erfter ^rofeffor unb
Sireetor, eine ©teüung, in meld^er er bii 1827 öerbüeb. ^m (Befühle l)eran=

na^enber 3llterlfdt)mädf)e bat er um feine ©ntlaffung unb erfjielt fie , toorauf er

nod^ 14 ^a^xe ein ru^ige§, geiftig nidt)t me^r ftud^tbareg geben führte. Stm
10. 3fanuar 1833 mar e§ il^m öergönnt, feine golbene ^od^jeit mit ber ^^od^ter

be§ 5ßaftor§ 3f- &• ß- 2öeife in ©teinbef ju feiern. 3lu§ ber gtücf(id§en @]^e

flammten 5 ©ö^ne unb 2 Zödjttx. 3Son ben ja^treic^en ©c^ulbüd^ern unb
^Programmen ©truöe'S finb befonberS ju ermähnen ein ^Programm öon 1815
über befreunbete S'^W^' ^in foId^e§ öon 1827 über übcrfd^üffige 3a^ten, ein

fold^e§ öon 1821 ilber ba§ öon ßeffing perft l^erauSgegebene arc^imebifd^e

Epigramm.

Steuer ^efrotog ber Seutfd^en für 1841, I. 2f)eil, ©. 374—376.
6 a n 1 r.

©truüe: Äarl Submig ©t., 5ß^i(oIog unb S)id§ter, mürbe am 2. ^ai
1785 äu ^annoöer alg ber ättefte ©o'^n be§ bortigen Ütectori be§ StjceumS,

aiafob ©t. (f. 0.) geboren. 211^ bie Sfamilie im S- 1791 nad^ Slttona über=

fiebeüe , trat ber fleine Äarl in bie britte ßlaffe be§ f. 6.^riftian§=®t)mnafiumi

ein. @r mürbe l^ier in ber ^Kat^ematif öon feinem Sßater, im Sateinifd^en unb
©ried^ifd^en öon ^rofeffor ®. 6. ^taufen unterrid^tet. 5IlS öierjefiniä^riger

^nabe itelt er bei ber geftfeier am ©eburtitage be§ Äönig§ öon S)änemarf
ß^riftian VII. eine beutfi^e Siebe in 3}erfen, unb ali fünf^el^njä^riger öer=

fud^te er in ©teinbef ju prebigen, wobei er burdE) feinen @rnft unb feine

Söürbe alle Stnroefenben in ßrftaunen fe^te. 5lad^bem Äart ©t. im ^. 1801
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jein StBiturientenejamen glätiäenb Beftanben, 30g er nai^ ®öttingen, um bojelbft

Sl^eologie unb ^pi^itotogie ju ftubiten. ^ier jeid^nete er fit^ burc^ jeinen ^Iei|

unb jeine gä'^tgtcit au§ unb gewann am 4. i^uni 1802 eine golbenc ^ebaille

iür bie Söjung einer 5pret§auigabe : „De doctrina Graecorura et Romanorum
de statu animarum post mortem" (?Iltona 1803, 113 ©.). 5^Qd^ einjäf)rigem

Slufenf^alt in ©öttingen jog ber junge ©tubent nacii Äiel, um ber fjorberung

äu genügen , 2 ^a^xt au] einer ein^eimifd^en Uniöerfität ju berbringen. ^n
Äiel bel)agten bem geiftreidjen lebhaften ^Jüngling bie SBorlefungen unb bie

^rojefforen nid^t; er [tubirte priöatim, fud^te unb taub anbermeitige angenehme

©efellldiQJt, mad§te üiel ernfte unb ijeitere ®elegenf)eit§gebid£)te unb janbte [ie

feinen Altern nad£) ^aufe. Äurj öor Söeil^nad^ten 1803 mürbe er in Atel

Dr. phil. („Observationum et emendationum in Propertium edendum specimen",

77 ©., 8**) unb fet)rte nun ju feinen ©Item nad^ Slltona jurücE, um fid) eine

eigene £eben§fleEung 3u fud^en. S)cr fd£)i3ne ^lan, einem reidf)en jungen ^Jlann auf

einer 9ieife nnc^ granfreid^
,

Italien unb ©ried^cnlanb aU ^Begleiter ftd^ an=

fdt)Ue^en ju fönnen , fam leiber md£)t ^ur Sluefü^rung , meil ber JBetreffenbe

erfronfte. 2Ba§ nun beginnen'? 3^fi ©teilen, beibe au§er'£)alb S)eutfd^=

lanb§, mürben bem jungen 5Doctor angeboten; bie eine in @ng(anb (ßonbon),

bie anbere in Siölanb burd^ ben bortigen ^Jrojefjor ©aepari, ju bem bie ©truöeä

in öermanbtf(i)aittid^en 33ejiet)ungen ftanben. @t. mahlte ßiölanb. ^m '^xü^=

\ai}x 1804 berliefe ^arl (2t. ba§ 6tternl^au§ unb reifte p ©d^iff nad) ßiolanb,

um f)ier bie StcÖe eine§ Jpau§Iet)rer§ bei einem ^errn ÜJteinerg, 40 SCßerft bon
S)orpat , anzutreten. S)urdf) SBermittelung feine! Dnfel§ ©a^pari mad^te er bie

S3e!anntfc^aft ber 5Dot^3ater ^^rofefforen, infonbert)eit fd)lo^ er innige greunbfd^aft

mit bem ^rofeffor ber ^lationalöfonomie f^^riebr. 9iambad^, bem bie Slufgabe

angefallen mar, in S)orpat ein ®t)mnafium einjuvid^ten. ^Projeffor 9iambad§,

ber ben talentöotten Sfüngling fd^ä^en gelernt fiatte, forberte it)n auf, bie ©tette

be§ erften 2et)rerö ber griec£)ifd)cn ©pracl)e unb ßitteratur ju tibernet)men; ^arl

©t. ging mit greuben barauf ein. Sita am 15. (27.) ©et)tember 1804 ba§

@^mnaftum fcierlid^ eröffnet mürbe, f)ielt ber nodl) nid^t ätoanäigjät)rige 3!)octor

eine lateinifdt)e 9tebe „De educatione et institutione puerorum apud veteres".

5lllein fein ©treben ging toeiter. ^m ^. 1805 liabilitirte er ftd§ bei ber pt)ilo=

fo|)l)ifd§en f^'ocultät an ber Uniöerfität („Diss. pro venia legendi de elementis

Epidoclis," Dorpati, 28 ©. 8"). S)ann grünbete er fidl) bur^ ißerl^eiratl^ung

ein eigenes |)au§. Sleun 3lat)re öerlebte Äarl ©t. in S)orpat: al§ bie fd)önften

^atjxt feines 2eben§ l)at er einft in einem Sriefe fic be3eid)nct. 2ll§ Seigrer

am ©^mnafium, als ^priüatbocent an ber Uniöerfität gleidijeitig unterridf)tenb,

litterarifd) tl^ätig, ^atte er balb einen anfe'^nliclien greunbeefreiS gefunben, p
bem audE) bie ^rofefforen 9tambad^ unb ©egelbac^ geljörten. UeberbieS maren
ätoei jüngere Srüber i^m nad^ 5£)orpat gefolgt: SSill^elm ©t., ber fpätere *4^ro=

ieffot ber 2lftronomie, feit 1808; Subtoig , stud. med. feit 1811. ^arl ©t.

l)ielt 33orIefungen über |)omer, ©op'^ofleS, ^erobot, ^uöenal, ^oratiuS, über

römifdie unb gried^ifc^e 3lttertl^ümer, über alte @efd£)id)te unb ^t)t:§ologie, übet

gried^ifdl)e unb lateinifd^e (Srammatü. |)ier in S)orpat berfa|te er einige 2lb=

l^anblungen: „Consilium de nova editione S. A. Propertii mox adornanda"
(1806, 39 ©.. 8''); „Suöenal'S erfte ©atire metrifd^ überfe^t unb mit einem
Sommentar begleitet" (1807, 49 ©., 4°); „Sophoclis, ut volunt, Clytemnestrae
fragmentum, post editionem Mosquensem principem edi curavit, notis.adjectis"

(gitga 1807, 220 ©.). Slud^ bie fpäter (1816) erfd^ienene griecl)ifd^e ©rammatif
ifi in S)orpat ausgearbeitet morben. 33efonber§ betannt mürbe ^arl ©t. in

meiteren Greifen burd^ eine Siebe, bie er am ^rönungefefte ^aiferS 3llejanber I.

(15. ©cptember 1812) im ®t)mnaftum l^ielt: „®er gelbjug beS 5DariuS gegen
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bie ©ctif^en". ^n btejcr fiemertenStDeif^cn unb mit bielcm Seiratt auigenommencn

ülebe öeriDeift er auf bic Sä^iS^eit be§ S)anu8, burcE) bie bie ^Ütac^t bet ein=

bringenben ©ct)tf)en gebtod^en tüuvbe. S)ie 9lebe ift toieberl^oU beutjc^ gebrudt

(1812, fpäter 1813 unb 1822), audc} in ru|itfrf)er ©piac^e im „©o^n be§

Söatevtanbeä" (1812, ülr. 4, <B. 109) etj^ienen. — 2Bä^renb ber S)orpater

^^eriobe mar ©t. aurf) einmal in ©t. 5pcter§burg, erneuette ^iev bie iyreunb=

fdioft mit fynebrid^ ©reef, fd^lo^ neue greunblcEiQit mit 6. ^ottjkt unb madEite

33e!anntj(^ait mit bem ©raien Sergei Uroarote. — Sro^ aUebem mollte eS i^m

nid^t gelingen — njonacf) er ftrebte — eine ^rofeffur an ber Uniöerfität S)orpat

3u erl^atten: er toar Dom ßonjeil ber Uniöerfität jum ^roiejjor ber @ej(^id)tc

geiuät)it morben, ober er tDutbe — au§ unbefannten @rünben — t)on ber

Dbrigfeit ni($t beftätigt. 6r fa^ l'it^ naä) einer anbern £eben§ftellung , na(^

einem anbern SSeruf um — er mottte ^Pfarrer toerben. ^m ^. 1813 untertoarf

er ftd§ bei ber t^eologifdien gacuttät ber t)orgejrf)riebenen Prüfung, erl^ielt ben

@rab eines Sonbibaten ber Sl^eologie, unb bemarb ftrf) um eine ^Jfarrfteüe in

ber 9tä'§e öon Sorpat. 5Da er bereits bie eftf)nifc^e Spradie erlernt l^atte, ]o

fonnte er mit griolg in 5tiggen (16 äBeijt öon 5Dorpat) prebigen; todj ein

anberer ßanbibat er^^iett bie ©teile, — bie poffnung toar öergebenS geraelen.

S;a erhielt er — burd) SBermittlung be§ ^Profefforg 33urbac§ unb feineS DnfelS

@a§pari — ben ytuf nact) i?önig§berg, um a(§ ^tadijolger .g)amann'§ bie ©teÜe

eines S)irector§ am 2lltftäbti|(^en ®t)mnafium ju übernehmen. 2lm 29. ^tai

1814 öerabjc^iebete er \\<i) öon feinen ©d)ütern unb Kollegen unb Derlie| mit

fd^toerem ^er^en baS i{)m unb feinen Srübern pr ^eimat"^ getoorbene S)orpat.

SSie oft !§at er fid) fpöter ba^in äurücE gefeint!

SllS J?arl ©t. ba§ 9lmt eineS S)irector§ überna'^m, mar er erft 31 i^a^re

alt, öiel jünger als manctiec ber Seigrer beS i'^m anöertrauten (St)mnafiumS,

aber energifd) unb ttiatfräftig. Unter feiner Seitung fam baS @t)mnafium, toie

aHfeitig anetfannt mürbe, jur größten S3lüt^e. ^Jaft 25 S^a'^re :^at ^arl ©t.

in Königsberg gemirft unb fidE) ben 9tuf eineS tüd)tigen ©d^ulmanneS, eineS

grünbli(^en ©elel^rten claffifd^er SSitbung ertoorben, mot)t angefe'^en bei Kollegen

unb i^adigenoffen , inSbefonbere na'^e ftanb er bem ^^srofeffor 6. 21. Sobedc. —
hinein bie Saft ber Slrbeit in ber ©d^ule btücEte i^n nieber, — in Königsberg

l)atte er feine 3luSfidE)t eine 5ßrofeffur ,p erlangen
,

feine SSlidEe maren immer

nod^ auf 2)orpat gerietet — erft 1823 lie^ er bie Hoffnung, bafelbft ^^^^rofeffor

ju toerben, gänjtid^ fdt)toinben, 21IS ein 2Bilnaer ^rofeffor ber alten ßitteratur

gcftorben mar, befd^toß ©t. fict) um bie erlebigte ©teile p bemerben, ba mürbe

bie Uniberfität aufgehoben. 6inen Dtuf nacf) SSaiern, mofelbft man bie ©dt)ulen

nadl) preu^ifd^em 9Jtufter öerbeffern mottle, fomie einen 9tuf nad^ SübedE als

S)irector beS @t)mnaftumS lel)nte er ab. — %xo^ feiner übergroßen ^IrbeitSlaft

als S)irector beS ©^mnafiumS mar Karl ©t. auf litterarifd^em ©ebiet außer=

orbentlid^ tl)ätig. 2lußer einer ^Injalil öon 9lb^anblungen (28), bie er in ben

©d^ulprogrammen öeröffentHc^te (Heinere unb größere) , außer ben SBorträgen,

bie er in ber Seutfd^en ©efettfc^oft ju Königsberg ^iclt (2. ^fuli 1824 öffent»

li(^e 9tebe bei ©elegen'^eit beS t)unbertiä^rigen ©eburtStageS J^topftocl'S; 18. 2^a=

nuar 1820 über bie Ungemißl^eit ber alten ®efdt)idE)te u. a. m.), öerfaßte er:

„@ried£)if(^e ©rammatif für bie @t)mnafien beS ße'^rbejirfS ber !. Uniöerfität ju

S)orpat; ^formenle^re" (giiga unb S)orpat 1816, 2., öerbefferte 2lufl. 1823);
„2lb]§anblungen unb Sieben, meift p^itologifdE)en unb päbagogifd£)en 3fn^fllt§"

(Königsberg 1822, XXIII, 340 ©.); „Ueber ben politifcfien 5ßerS ber ^ittel=

griedien, eine Slb^anblung" (.IpilbeS'^eim 1828, 139 ©. 8^); „Quaestionum de

dialecto Herodoti specimen" (Regiomonti 1828, 421 ©.); specimen secundura

magein. beutfdöe SBioara))^ie. XXXVI. 44
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(1829). S^erner lieferte et fe^r fd§äl3en§toert|e ^Beiträge ju ^. &. ©d^neiber'ö

9ried)tjd§=beutf(5^em Süöörtertufi) , einen ©upplementbanb p 35uttmQnn'§ neuer

SluSgabe ber öier S)iaIoge tt^ ^tato. 5)lit $1^. Suttmonn , bem Herausgeber

ber gried)ij(^en ©ramumtif, [tanb ©t. in fe{)r regem SBriefroec^fel 6r öer=

öffentlid^te anä) eine „2^eorie ber ^Jßarattettinien" (ßönigiberg 1820) unb gab

einen Sanb „©elegenl^eitggebidite" (.Königsberg 1817, 126 @. 8") l^erauS;

ferner „S)iana unb @nbt)mion", ein f^eftfpiet ^ur golbenen |)0(f)3eit feiner ©Itern

(20. S^anuar 1833). — ©in SBerjeidEinife atter feiner S5eröffentlid)ungen ift ab=

gebrucEt in gie(fe=9lapier§f^^§ @el.=ßejifon IV, 324—326, fotoie in Seife'S

5(ladöträgen II, 22 u. 26 unb in ben Opuscula selecta Caroli Ludovici Struvii,

bic fein 5leffe ^. %i). ©truöe in fieipjig 1854 l^erauSgab (p. XLIV—XLIX).
2ltS ^arl ©t. am 17. 3?uni 1838 narf) furjem ^ranfenlager auS biefem

fieben fd^ieb ,
fd)rieb fein f^reunb Soberf (.Königsberg , ^. ^r. ©taatSjeitung

'üx. 135): „©trübe ber ^t)iIoIog , ein berühmter 9iame ift in biefen Sagen
unter unS erlofd^en , berühmt burd^ anbere in anbern SCßiffenfdjaften , in ber

claffifdien 5pf)ilologte auerft buri^ unfern bereüjigten ^reunb. SöaS er auf biefem

©cbiet für gried^ifd^e unb Iateinifcf)c ©rammatif unb Sejifograpl^ie geleiftet,

toirb noc^ lange fortleben in ber SBiffenfc^aft , ein SDenfnml feiner Sl^ätigfeit,

tül^mlid^ ber 3eit, ber eS angel^ört." — —
^axl ©t. ^atte fid^ bereits in 2)orpat im ^. 1805 mit 2öill^etminc ©par=

toat, ^flegetod^ter eines gewiffcn Siocmer, ber in Siolanb ein @ut befafe, tier=

]^eiratt)et. ^n gtücClidt)er 6t)e lebte er, bis am ßnbe bcS 3^at)reS 1832 burd^

eine Öungenentjünbung it)m bte geliebte @attin entriffen tourbe. jDiefer ®§e

entftammten 6 .^inber, 4 jLöd^ter unb 2 ©öl)ne. S)er jüngere ©oI;n S3ictor

ging nad^ Slmerita; ber ältere ©ot)n 9lbolf ^eimiäi, geboren am 22. 5December

1809 in 3)orpat, toar ^^rofeffor ber g^irurgie an ber Uniöerfität ju Sl^arfoio,

unb lebt l)eute ^od)betagt, 83 Sfal^re alt, als ©utSbefi^er im ©ouüernement

SBoronefd^ (^iu^lanb). S)ie Söd^ter tourben üer'^eirat^et.

C. L. Struve, Opuscula selecta edidit J. Th. Struve. Vol. I, Lipsia

1854, p. XIII-XLIX: Vita C. L. Struvii. — £übfer=©d^roeber, Sejifon b.

©rf)l.=H. ©d£)r. 1829, ©. 601—604. — 9tedfe = 9lapierSft) , @d^riftfteaer=

gesüon IV, ^itau 1832, ©. 324—328. S. ©ticba.
^truüc: ßubroig Sluguft ©t., nam'^after Älinüer, tuurbe am 18. 2luguft

1795 als ber fünfte (jüngfte) ©ol^n beS (S^mnafialbirectorS 3acob ©t. in

3lttona geboren. 9^adf)bem er im ßl^riftianeum ju 2lltona unter Leitung feincS

SöaterS eine auSgc^eid^nete SBorbilbung erl)alten, begab er fid§ 1811 nadl) 2)orpat,

toofelbft ätoei ältere Srüber, .Karl (f. b.) als @^mnafialle^rcr, Söill^elm (f. b.)

als ©tubiofuS ber 2lftronomie, toeilten; am 9. October 1811 würbe Subroig

©t. als ©tub. ber 9Jlebicin immatriculirt. ^Bereits im näd£)ften SCßinter f)aite

ber junge 5Jiebiciner ©elegenl^eit
, fid^ bi-'Ciftifd^ tl^ätig ju ertoeifen: er mu^te

ton Slnfang October 1812 bis jum ^fanuar 1813 mit .Korl ©rnft ö. S3aer

unb anbern Kommilitonen an ben ÄriegSla^aret^en ber ©tabt 9liga ärätlid^e

S)ienfte öerridliten. ^flad^bem er nod^ ein ^a^x in 2)orpat ftubirt l^atte, reifte

er gleid^^eitig mit ^rofeffor 33urbad^, ber einem 9luf nad^ .Königsberg iJolgc

leiftete, am 12. i^februar 1814 öon Sorpat ab, um in ber ^eimat^ feine

©tubien ^u beenbigen. @r wanbte fid^ nad§ Äiel unb würbe l^ier na(| S3ei=

tljeibigung feiner S)iffertation („Diss. exhibens insignem casum rupturae uteri

post mortem puerperae demum ex sectioue cognitae" Kiliae 1815, 50 pp. 4*^)

3um Soctor ber ^Jiebicin unb ßl^irurgie promobirt. S)ann liefe er firf) in 6lm8=
lorn nieber unb lebte bafelbft als praftifdier 3lrät, bis er 1823 einen 9iuf als

^rofeffor ber Slierabie unb S)irector ber mebicinifdt)en .Klinif in S)orpat eri)ielt.

Sem 9iuf leiftete er ^olge, unb trat am 2lnfang beS Sa^reS 1824 fein fie^r=
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amt an, hoä) nur futjc 3"t jollte es i^m öergönnt fein, !^ier ju toiifen; bereit?

am 17. Slpril 1828 — erft 33 3fi6re alt — fc^ieb er nac^ furjem ^ranfen=

lager au§ biejcm Seben.

©t. ift litterarifc^ au^erovbentUc^ t^ätig gettjeien ; er f)at aii^er einer

großen Stnja^l öon Olecenfionen unb Üladirid^ten in 9tuft unb (SaSper'i 9ieper=

torium ber gefammten ^eilfunbc, mel^rere ^Ib^anblungen in ben @c£)le§tDig=.g)oI=

ftein'fc^en ^JroDinjial = 5öerid^ten
, foioie in 9luft'§ Wagcjin für bie gefammtc

^eilfunbe öerfo^t. Sfn^f'efonbere ^at er ber ''Batfd^franf^eit feine 2Iufmer!fam=

!eit gef(i)enft; l^iemit befc^äftigen fid^ mehrere Sluffä^e in 3eitf(^riften
,

foroie

eine ^Jtonograpl^ie : „Ueber bie auSfa^artige ^ranf^eit ^olfteinS, allgemein ba=

fetbft ^Jiarfd^franf^eit genannt. 6in SSeitrag aur Äenntni| ber pfeubof5pt)iU=

tifc^en Uebel" (^lltona 1820, YIII, 208 <B. 8^). gerner öeröffentlid^te er:

„Ueber S)iät=, @ntäte^ung§= unb .^ungercuren in eingemurjelten d^ronifc^en,

namentlid^ ft)p'^ilitif(^en unb pfeuboft)pt)iUtifc^en Frontseiten. 6in Seitrag äur

3:Serapie ber c^ronifd^en Frantt)eiten" (StÜona 1822, 125 ©. 4^ ^it atoei

tttuniin. Safetn); „Comraentatio de Phlegmasia alba dolente" (Tübingen 1825,

111 S.); „lieber bie Fenntnife unb Sur acuter unb d^ronifc^er Franf^eitcn"

(9tiga unb Sorpat 1827, 442 ©. 8"^); „^iftorifc^er Seric^t über bie Seiftungen

ber mebicin. Älinit ber ä. Unioeifität 3U S)orpat" (1827, 116 ©.)• — ^^c^

©truPe'ö 2;obe erfdSien: „Synopsis morborum cutaneorum secundum classes,

genera, species et varietates. Uebetfid^t ber ^autfranfi^eiten nad^ ifiren ßlaffen,

©attungen, Wirten unb Sßarietäten" (Berlin 1829, XII unb 107 gr. Sogen
nebft 4 iü. Safein), ©t. l^at auc^ bid^terifd^e Slnlagen befunbet, er öerfa^tc

ein ©ebid^t: „Vergangenheit unb 3u'funft", unb trug baffelbe im großen ^öx-

faal ber Uniüerfität ju S)orpat am 12. ©eptember 1826 jur geier ber Frönung
^llifolaug' I. oor. 2)a§ @ebi(f)t ift auc^ im S)rucE erfd^ienen.

Subttiig ©t. mar öett)eiratSet mit Fonrabine 2BoE; al§ er ftarb, l§inter=

lie^ er eine Sßittroe, fünf Finber unb einen 5|3fIegefo^n , einen ©o^n feine?

tjerftorbenen Srubers ©ruft ©t. , Sfflcob Sl^eobor ©t. (f. u.) Söon feinen

eigenen ©ö^nen ift Fori Submig 3luguft, geboren ju S)orpat am 11. Slprit

1827, aU Snfpector an ber ©temmarte ju ^Puttotoa am 14. ^är^ 1850 ge=

ftorben; ein anberer ©o^n lebt al§ Perabfi^iebeter Beamter in 9tiga.

Sübfer=©cSroeber, Sejifon ber ©d§Ie8tt)ig = ^oIftein'f(i)cn ©dtinftfteller.

5lItona 1829, ©. 604—606. — Ülerfe=5lapier?ft) , ©d^riftfteüer^ßejifon lY,

^Ulitau 1852, ©. 328—330. — Seife, ^Jlac^trag II, Witau 1861, ©. 226.

2. ©tieba.
©trutJC: ;3acob Sl^eobor ©t., nam'^fter 5pi§iIolog, tourbe am 24. 93^ai

1816 in Flensburg geboren, mofclbft fein Sater ©ruft ©t. , ber jtoeite ©ol^n

bc§ @t)mnafialbirector§ ^acoh ©t. au 3lItona (f. b.), ©tabtp^t)fifu§ tnar. 5to(^=

bem fein Sater am 25. ^fanuar 1822 mit ^interlaffung Pon Pier unmünbigen
Finbern geftorben toar, mürbe ^acoh J^eobor Pon bem Sruber feine? SaterS

Submig (f. b.) , bamal? praft. Slrjt in (Jtms^orn, aboptirt. Sil? nun bereit?

im näd^ften ^at)xt 1823 Submig ©t. al? ^rofeffor ber Flini! an bie Uni=

Perfität Slorpat berufen würbe, fo ging S^eobor mit. «öier toar J^eobor eben

1827 in ba? (S^mnafium eingetreten, at? bereit? 1828 fein SIboptiDPater ßub=
toig ftarb. S)e? jum ameiten ^IKat Permaiften 12jäSrigen Fnaben nol^m fic^ ber

anbere in S)orpat befinblid^e O^eim äBill^elm ©t., '4}rofeffor ber 9lftronomie, in

brübertid^er Siebe an unb eraog i^n mit feinen Finbern. "S^eobor ©t. ^at nie*

mal? öergeffen, toic üiet er biefem Dnfel 3Bilf)eIm au banfen l^atte; — er l§at

toicber^olt betont, ba^ ber Slufent^alt im .g)aufe feine? £)t)eim? auf feine geiftige

unb fittti(i)e SntmidEtung, fomie auf feinen Sebenslauf Don entfd^eibenbem 6in=

flu| getüefen ift. — 5iad|bem Sl^eobor ba? 2)orpater (S^mnafium bi? aum 3uU
44*
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1832 Befugt unb bie ^Ibiturientenptüfung Beft.anben f^attt, tDurbe er in bcr

jtoeiten .g)älfte be§ 3>a^i-'f§ 1832 al§ Stud. philologiae an ber Unibetfität ju

Sor^iat immatriculirt. 2Bät)tenb ber ©tubienjeit {)örte er inSbejonbere bie Sor»

lefungen be§ fd^on beial^rten 5profej|orS 9)tovgenftern, fotoie bc§ bamal§ nod^

jugenblid^en 5projeffor§ ^eue. 2ll§ Cancl. pliilolog, öerlie^ er im ^. 1837
2)orpat, unb ging, einer freunblid^en ©inlabung feineg DnfelS ^arl (f. b.), beä

@t)mnafialbirector§, tolgcnb, nad^ Königsberg i. $r. .^ier fonnte er nur furje

3eit ben anregenben Söerfet)r feine§ Dt)eim§ genießen; benn bereits im nädiften

:3at)re 1838 ftarb Äarl ©t. SLl^eobor ©t. f)üt burct) |)erau§gabe bcr „Opus-

cula selecta Caroli Ludovici St." (2 SÖänbe, Lipsiae 1854) bem Dntet ein

bleibenbeS S)en!mal gefegt. '•Jiad^bem er im 2^at)re 1839 nad) Siu^lanb 3urüdE=

gefet)rt mar, mürbe er juerft Seigrer am @t)mnaiium ju 3)orpat, bis 1842,

bann etmarb er [i(^ an ber Uniberfität ju Petersburg ben ®rab eineS ^JtagifterS

ber ^f)ilo(ogic (Diss. „Emendatioues in Quinti Sniyrnaei Posthomerica", Petro-

poli 1343)7 öerlie^ aber balb S)otbat unb manbte ficfe nad^ Äü[an. Jpier murbc

er neben feiner Stellung alS ®t)mna[taUe'^rer nodf) on ber Uniberfität ^ribatbocent,

jule^t erlangte er in ©t. ^Petersburg ben @rab eines 5DoctorS ber ^>t)iIoIogie, 1846
(Dissertatio : „De argumento carminura epicorum quae res ab Homero in Iliade

narratae longius prosecuta sunt;" pars I, Petropoli 1846). S)er äteeite 2;^eit

erfd)ien 1850 in Äafan. ^m 3i- 1852 jum aufeerorbentlic^en, im ^. 1855

3um orbentlid^en ^rofeffor, anfangs bcr römifd^en St)rac£)e unb ßitteratur, fpäter

audt) ber grie(^ifct)en 8pradf)e, ernannt, toirfte er {)ier mit (ärfolg bis jum ^a\)xe

1862. 9US aber auS unbefannten Urfad^en fid^ ^mifdtien <St. unb feinen yu=
f)örein unangenet)me SBert)ältniffe entmicEelten

, fütjlte er firf) beranlafet
,

feine

©teüung an ber Uniberfität aufzugeben. (5r ging juerft nad^ ^4>ctßi^^'^ii^'9 u"i>

ertl^eilte t)icr eine furje geit beim brüten @t)mnafium Unterrirfit im 2ateinifdf)en,

bann fiebcitc er nad) S)oTpat über, um fid^ ber ©v^ic^ung feiner .^inbcr ju

mibmen. SltS in Obcffa eine Uniberfität gegrünbet tourbe, lie^ er \i6) bafelbft

1865 als ^rofcffor ber gried^ifdE)en ßitteratur aufteilen. 3febodC) nur 5 Sfa'^re

lebte er l^ier. @r t)ielt feine 93orIefungen unb bermattete baS ^JJiünäcabinet unb

baS ^ufeum ber Uniberfität, maS i^n infonberf)eit ju ard^äoIogifdt)en ©tubien

t)in3og. ^m ^. 1870 mu^te er fidt) , toie eS bie bamaligen ruffifd^en ©efe^c

borfd^rieben, einer erneuten SOßat)t bon ©eiten feiner ruffifd£)en ßoHcgen untcr=

tocrfen, unb ba er l^ierbei nur eine geringe ^Jlajorität crl^ielt, fo füt)Ite er fid£)

babuT(^ gefränft
, gab feine ^rofeffur in Obeffa auf unb fct)rte toieber nadt)

©t. ^Petersburg äurücE. |)tcr übernahm er bie ßcttung beS beim (;iftor.=p!^itoIog.

Sfnftitut beftel)enbcn ctaffif(^en @t)mnafiumS unb lebte in boller |)ingabe an

feinen ße'^rer= unb 5orfd}er=33eruf. SlHein früher als eS ju erroarten mar, trat

ein 5lad^taffen feiner Gräfte ein; er mufete 1876 einen mel^rmonatlidfien Urlaub

äu feiner 6rt)olung nehmen. 3ltS aber 1878 i!^n ein ©dt)laganfatt barnieber=

marf
, fo mu^te er feinen 2lbfdf)ieb erbitten, ©ie legten ^a^xt feineS SebenS

berbrai^te er in «Ulitau unb in 9tiga, ^ier ftarb er am 4, Sfanuar 1886
(22. S)ccember 1885 otten ©tilS), faft 70 ^a^xt alt. ©eine ßeidie tourbe in

©t. ^Petersburg auf bem 5riebt)of bcr lutt). 5[Ricf)aeliS=®emeinbe bcftattet. —
@r mar glüdElid^ ber^eirat^et

;
feine 2:ö(^ter finb bor il^m geftorben, ein ©ol)n

lebt als ®enSbarmerie=£)fficier in 9liga.

Stfieobor ©t. l)at au^er ben bereits genannten ©d^riften nod£) folgenbc bcr=

fa^t: „Novae curae in Q. Smyrnaei Posthomerica." Casan 1860 et Petropoli

1864 (^Utemoiren ber Slfabemie ber 2öiffenfdE)aften ju ©t. Petersburg, VII. ©erie,

S3b. VII , Ütr. 3). ferner {)at er mel)rcre arä)äologifdt)e unb pl)ilologifd^c

9lbl^anblungen in ruffifd)en ^eitfc^i^iiten beröffentlirf)t, in bem Sfournal beS

53linifteriumS ber SSolfSaufllärung, in ben ©d^riften ber Dbeffaer ©efcEfd^aft für
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@ef(^i(i)te unb 2lUert^ümer , in ben Sc^riiten ber gfleurujfxfiiien Umbeifttät ,
in

ben Slrbeiten ber 5}lo§!auer 3[i-c£)äologi|d)en @efettj(i)aft. ^n ben „^pontijc^en

«ßrtefen", bie S^eobot ©t. wä^renb ber ^a1)xt 1869-1874 im 9tf)einij(^en

gjlufeum t)Qt abbrucfen laffen, berichtet et in anaie^enöer Söeije über atrf)äo=

logijd^e fragen, bie \idi) mit ber alten gried^ifd^en g)anbet§coIonie bei Dbeffa

befd^äitigen. (S)er I. »rief in «b. XXIV (1868j, ©. 558-569; IL u. 111.

»rief S3b. XXV (1870), ©. 345—358 ; IV. »rief »b. XXIX (1874), ©. 65

bis 73.)

f5ferner gab ©t. l^erauS: bie „Opuscula posthuma" feine§ frü'^ öerftorbenen

ßafan'fd^en ßottegen Sfc^oräemSfi, bann bie „Opuscula selecta" feinc§ Cn!el§

Äarl ßubtoig ©t. in 2 »änben; ein brttter »anb, au bem bie gj^oterialien

bereiti öorlagcn, ift nici)t erfd^ienen. (Caroli Ludovici Struvi Opuscula selecta

edid. J. Th. Str. Vol. I et IL Lipsiae 1854.) 6ine fel^r »ert^öoae, mit

auäne'^menber Sorgfalt au§gefüt)rte Slrbeit. @r ^atte aud^ bie ^bfid^t Opus-

cula posthuma feinet t)eref)rten greunbeS 2. ^nertflin, Weil. ^Profefjor ber 2Ir=

c^äologie in 5Dorpat, ^erauSjugeben, boc§ gelangte biefer 5pian aui unbetannten

(Srünben nici)t jur »ollenbung.

gin Seitgenoffe fd)reibt über X'fieobor @t.: „äöal i'^n am meiften an^og,

mar bie »ilbung ber ^ugenb. 3lnbfren 3U bienen mar i'Ejm 2eUn^meä, ba^er

bot bie ©d§ule i^m ba§ ergiebigfte ^IrbeitSfelb. @r fanb bei ber Sus^nb Siebe,

meil er mit Siebe i'^r entgegen!am. S)en Unterrid^t belebte er gelegentlid^ burd^

glüdflid^en |)umor, unb bie ^ernfprüd^e antifer 2eben§mei§:§eit mu^te er ber

3iugenb boraufü^ren, fo bo^ jie im (Sebäd^tni^ 'hafteten unb ein ßigent^um für

ba§ Seben blieben. Siebe unb ^ietät bilbeten bie ©runbjüge feiner eblen Ülatur.

©egen fid^ toar er ftreng, milb gegen 3lnbere. Sebem ©treit, felbft toiffenfi^aft=

lieber ?ßolemi£, ift er jebt abl^olb gemefen, unb aud^ bie l^öi^fte geiftige »e=

gabung ^atte in feinen 2lugen !einen 2Bert^, Wenn nidt)t mit ii)r eine »ilbung

be§ .^eraenS öerbunben mar. SBer ba§ ®lüc£ l^atte, il)n genau fennen äu lernen,

mu^te bie Sauterfeit feine§ SbarafterS fdt)ä^en unb lieben."

©t. Petersburger S)eutfc^e Leitung, 12./24. Januar 1886, 9lr. 12. —
»iograb'^ifd^eS Sal)rbud) für Slltertl|um§funbe, begr. öon ^. »urfian, l^erau8=

gegeben öon iSman ^JJlülIer. Dteunter 2fa^i:9ang 1886, 2. 3lbt^. »erlin

1887, ©. 11—13. S. ©tiebo.

©truöc: f^riebrid^ @eorg 2Cß i L^ e l m ©t., einer ber ^eröorragenbften 2lftro=

nomen ber äßelt, tourbe am 15. 3lpril 1793 ^u 5lttona al§ ber öierte ©ol^n

beS ®irector§ be§ (S^riftianeum§ ^acob ©t. (f. b.) geboren. S)er ^nabe be=

fu(^te, toie feine älteren »rüber, bie öäterlid£)e ©d§ule, mobei er ben anregenben

Unterricht feineS »ater§ genießen fonnte. — @erabe auf biefen ©o^n :^atte fid^

mit ber Einlage für ^at^ematif aud^ bie Snft unb Siebe äu biefer äßiffenfc^aft,

bie ber »ater befa^, »ererbt. »ereit§ in bem jugenblidtien Filter tion fünfjel^n

^aijxen, im grü'^ja^r 1808, toar Söilfielm ©t. reif für bie Uniöerfität. SBo^in

fottte er fid^ toenben'? @in »egegni^ mit franjöfifc^en Söerbern bradlite fd^neU

eine ßntfdEieibung. 5Der ^od§aufgefä)offene, aber fräftige Jüngling toar auf einem

©pajiergange nad^ |)amburg in ber »orftabt ©t. ^Jauli franjöfifd^en äöerbern

in bie |)änbe gefaüen: burd^ einen fü'^nen ©prung au8 bem ^yenfter rettete er

ftd^ unb floi^ in ha^ §au§ ber ßltern. — Um toeiteren Unbequemlid^teiten ju

entge'Cien, befd^loffen bie ©ttern, ben ©o^n nic^t in S)eutfdl)lanb ju laffen, fonbern

in§ 2Iu§lanb, unb jtoar nad§ S)orpat, ju fd^idfen, bamit er bort ftubiren foEte.

Sebte borf) fd^on ber ättefte ©o^n .«iTarl Subtoig ©t. in ©orpat al§ @i)mnaftal=

le'^rer unb ^Priöatbocent. ©o fonnten bie ©Itcrn i'^ren jungen ©o^n in bie

toeite fj^erne nad^ ülufelanb aie^cn laffen — fie mußten ibn unter ber 2luffid£)t

unb ber ©orge be§ älteren »ruber§. ©o reifte Söil^elm ©t. im ©ommer 1808
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naö^ 2)Drpat, legte öter 335od§en nad^ feiner 3Infunft ba§ borgefdirieBenc 5lufna'^me=

ejamen ab unb tourbe im ätoeiten ^al6ja!)r in bie 3q^I ^^^ ©tubiienben für

ha^ ^aä) bei- 5ß{)itotogie ouigcnommen. 2)ie Uniöetfität ju S)otpQt toar erft

1802 gegtüubet, bie Qa^ ber ©tubenten toat no($ gering — ©t. tüot bet 371fte.

Sm nä(i)ften ^So'^re, 1809, tourbe 2B. (Sräiel^er im .f)aufe be§ trafen 33erg=

©agni^ : ber fpäter !6erüi)mte (5)eneralfelbmar|d)QlI SScrg loar fein etfter gögling.

Stro^ biejer ^iebenbejc^äitigung eine§ ^au^tel^ierS fonnte 2öitf)etm feinen Stubien

fo Peinig obliegen, t)a^ er 1810 für eine Slb'^Qnblung „De studio critices et

grammatices apud Alexaiidrinos" ben ^ßreiS ber golbenen SJlebaille ert)ielt, unb

ba^ er nad§ breijäl^rigem ©tubium 1811 ba§ ßjamen eineS Cberlel^rerS ber

claj[t|(i)en 5}3'^itologie glänjcnb befte'^en fonnte. ^n bemjelben ^a^xt fam

3^. @. ©. ^uif) als ^sroteffor ber 2lftronomie nac^ S)orpat, ein ©clel^rter öon

öietfeitigem SBiffen unb einer ungen)öf)nli(ä)en Seljrgabe. (Sr ertceiite bie in

2B. ©t. fd^lummcrnbe Steigung für ^atf)cmati! unb 5lftronomie, fo ba^ ©t.

]iä) öon nun ab bem aftronomifd^en ©tubium mibmen tooUte. (Sr xoax unterbefe,

tro^ feiner ad^tjel^n i^a^re, jum £)berlet)rer ber ®efd)iti)te am @}t)mnafium ju

S)orpat gewählt toorben unb t)ätte biefe ©teHung oud^ angenommen, toenn fic^

ntd^t ber ^Profeffor ^arrot (f. 21. 2). 83. XXV, 184) inä Mittel gelegt l)ätte.

SProfeffor 35arrot, ber bie au^erorbentlid^e 33efä^igung be§ jungen ©t. erfannt

l^atte, toünfc^te il)n ben mat^ematifdien unb aftronomifdien ©tubicn ju er=

Italien. @r beranla^tc bie Uniüerfität, bem jungen ©t. ein ©tipenbium öon
300 9tubel ^ur ^ortfe^ung feiner mat^ematifcl)en ©tubien ju öerleilen. 3^nfolge=

beffen le^te ©t. bie i^m bargebotene ©tcHe eine§ OberlctirerS ab, gab aurf) im
^. 1812 bie |)au§lel)rerftette beim trafen 33erg auf, um feine ganje 3lrbeit§«

Iraf t bem mattiematifi^en unb aftronomifc£)en ©tubium jutoenben ju fönnen.

3luf 2lnregung bc§ ^rof. ^utl^ toar eine fleine ©ternmarle erbaut unb in ber

$erfon be§ Dr. ^auder (f. 21. S). 93. XXV, 241) ein tüc£)tiger Dbferöator an=

geftellt morbcn. Unter Einleitung biefer Männer begann ©t. feine erften praf=

tifdien ©tubien mit großem drfolg. 3ll§ ^aucfer 1813 einem 9tui ali fie^rer

ber SJlat^ematif an bem ®t)mnafium in ^itau folgte, mürbe ©t., ber unteibefe

3um Dr. phil. promoöirt toorben toar, jum Obfcröator ber ©terntoarte unb jum
au^erorbenttidöen ^rofeffor getoät)lt. ®em jungen, erft ätoan^igjäl^rigen ^^rofeffor

tourbe nun bie ®elegenf)eit geboten, feine |)eimatf) toieberjufel^en. Um fic^ auf

fein Se'^ramt öorjuberciten , bereifte er S)eutf(^lanb , befud^te bie öor^üglit^flen

©terntoarten unb fnüpfte mit ben auäge^eid^netften SSertretein feiner äBiffenfd^aft

S5erbinbungen an. Dlaclibem er fid) 1815 in 3lltona öerl§eirat!^et tjattt, fe'^vte

er nad) S)orpat ^urücE unb begann mit frifcl)en Gräften feine Elrbeiten fortjufe^en.

t^utt) ftarb 1818, unb 1820 tourbe ©t. 5um orbentlid^en ^rofeffor ber Elftronomic

unb S)irector ber ©terntoarte ernannt. .g)ier toirfte er mit au§ge3ei(i)netem 6r=

folg als Selircr unb gorfd^er bis 3um ^al^re 1839: er erl§ob burci) geeignete

?Ra^regeln, burd^ feine glän^enben 3lrbetten bie ©orpater ©terntoarte ju einer

bebeutenben .^ö'^e. 6S gelang i^m, auSgejeidlinete ^inftrumente, barunter ben

berühmten, au§ ber ^]}Mndl)ener Söcrfftatt l)eröorgegangenen Stefractor äu be=

fd^affen ; e§ glüdfte il^m
,

geeignete ^erfönlidl)teiten äur 3lu8fü'^rung feiner grofe»

artigen, toiffenfi^aftlid^en i^läne ju finben. ®odl) foHte er balb einen größeren,

toiffenfd^aftlic^en SBirfungilreiS finben. 6r toar 1832 aum orbentli(^en SJlitglieb

ber Slfabemie ber SBiffenfd^aften in ©t. ^Petersburg crnonnt toorben; infolge»

beffen tourbe er öon ber 3ltabemie ^u ben SJorarbeiten äur ©rlinbung eincS neuen,

ben S'Orberungen ber äöiffenfd^aft entfpredl)enben DbferbatoriumS tierangejogen.

2)er ^aifer 51ifolauS fd^enfte einen geeigneten ^la^ beim S)orfe 5]5ulfotoa —
20 Kilometer öon ^Petersburg — unb öerfpradt), alle gjtittel jur Erbauung eineS

geeigneten SuftitutS ju betoittigen. 9llS ©t. am 15. 2lpril 1834 in feinet
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gigenfcfiait q(§ ^Jiitglieb ber über ben Sau eincS D6feröatorium§ fteraf^enben

6ommijfion bem Äaifer 5iifotau8 übet bie 5lrbeiten ber (Sommiffion berirfitete,

ernannte ber j?ai|er if)n 3um 2)irector be§ neu ju grünbenben 3fnftttut§ unb

ertlieilte i^m ben 3luftrag, eine 9teije in§ 3Iu§lanb ^u mad^en unb für bie .öer=

ri(i)tung ber beften 3»nftrumente ©orge ju tragen. 5Der Sau beg Dbjeroatorium§

begann , würbe unter otruoe'ä Seitung fortgeführt unb beenbigt, ausgezeichnete

Sfnftrumentc tourben beforgt, geeignete 6elet)rte unb ^ülfSarbeiter angefteüt: im
2lprit be§ ^al^reg 1839 tonnte ©t. üU crfter S)irector beS ^aupt=Dbferöatorium§

in ^ulfowa ba§ neue @ebäube bejie^en. .^ier entroidfelte er toä^renb feiner

jtoanäigiä^rigen ^Imtijeit eine aulgebreitete unb einflufereid)e J^ätigfeit — ifint

öerbanft bie ©terntoarte in ^pulfotoa bie !^eröorragenbe ©teHung in ber toiffen»

f(^aftti(^en SQ3eIt, bie fie nod^ l^eute einnimmt, ^m ^Januar 1858 erfranfte <Bt

fe'^r fd^roer — er fonnte fid^ nic^t ööHig erholen unb faf) fic^ öeranta^t, bai

2lmt eineö S)irector§ nieberjutegen unb feinem @o^n Dtto bie i^eitung beS

Cbfert)atorium§ ju übergeben. — S)ann 30g er fid^ 1862 ganj in§ ^riöatleben

äurücE, feierte noc^ am 30. Dctober 1863 fein fünfjigjätirigei Soctorjubiläum,

|atte oEenblid^ noc^ bie ^i^eube unb ©enugt^uung, am 19. 2lugu[t 1864 ba§

25iä^rige @tiftung§fe)t feiner jungen, fo großartigen ©c^öpfung ju erleben, unb

fc^Ioß am 11. 23. ^^lobember 186-4 feine müben 3Iugen jur etoigen 9ftu!§e! —
„2lt§ ^3Jtenfd^ mar ©t. einer ber ebelften, öoll Siebe für feine 9Jiitmenfd^en,

immer geneigt ^u Reifen , too er l^elfen fonnte , milb in feinem Urt^eit über

3Inbere, ftreng gegen fid^ felbft in Erfüllung feiner 5i5flid^ten, liebenStoürbig im
Umgang, ein treuer (Satte, liebenber Sßater unb amric^ttger fjfi^eunb. ^i^ @c=

lefjrter jeidöneten il^n ©d£)arffinn , Sonfequenj unb 2Iu§bauer in ^oljem ©rabe

au§ , ein felteneS 5ßeobad§tung§taIent unb eine ungetoö^nli(^e Semegtid^feit beS

@eifte§, bie il§n befähigte, eine 5}lenge öon oft äiemliii) heterogenen 3lrbeiten

unb ©tubien gleii^jeitig ju betreiben. @r '^at ber ^Jtadf)roelt ein Seifpiel bon

feltener menfd^lid^er Sottfommen'^eit l^interlaften". ©0 fdf)tieb nad^ bem 2obc

©truöe'g fein ^i^eunb - unb 3lmt§genoffe ^profeffor 5lrgelanber. — SltS ©t. im
SEHai 1820 ßönigeberg befud§te, ^atte er {)ier strgelanber fennen gelernt — feit

jener ^tit Oereinigte innige ^^reunbfdiaft bie beiben ©elel^rten.

©t. tDor jmeimal öerl^eiratl^et. S)ie erfte (S'^e fd^IoB er 1815 aU 22iä]§riger

^rofeffor mit Smilie 2öa!tt, Joc^ter eincS angefet)enen ^aufmanni in 3IUona, —
jwölf Äinber entf^sroffen biefer glüdEtid^en 61^e, bie leiber burd^ ben frül^en Sob
ber ©attin am 1. SfuU 1834 gelöft ttiurbe. Um feinen ad^t öertoaiften ßinbern

eine anbere ^Jtutter ju geben, fc£)IoB er im ^^ebruar bei ^a^rei 1835 einen

neuen Sunb ber (§:^t mit ^o^anna Sartel§, ber Soc^ter feine§ S)orpater ßoHegen,

be§ ^Profeffori ber Ü)lat^ematif. Sludt) biefe @^e toar reid^ mit .ffinbern gefegnet,

fo ha% bei beg 53aterg 2;obe jtootf Äinber, fieben ©ö|ne unb fünf 2ödt)ter, i:^n

überlebten. Unter ben ©öt)nen erfter S^e 'i)at Otto äßil^elm, geboren am
9. ^Jlai 1819, ber 5iad^folger feine§ Sßateti, fid^ gleichfalls al§ 3lftronom einen

'D'iamen gemad^t.

2ll§ ©ete^rter ]§at ©t. nai^ ätoei Sfiid^tungen l^in in fe'^r erfolgreid^er 2öeife

gemirft: er[ten§ folDol in S)orpat toic in ^^ulfotea al§ Sef)rer, — unb jtoeitenä

aU aftronomifd£)et unb matl^ematifd^er ^^orfd^er unb ©d^riftftelter. ^n feiner

2:f)ätigfeit al§ S)irector ber ©ternmarte ju S)orpat ^at er ftd^ üerbient gemad^t

um bie @inrid£)tung ber ©terntoarte unb infonberlieit burd^ bie SluSbilbung einer

großen ^lujal^l öon ©c^ütern; neben ben ©tubirenben ber ^Ratl^ematif unb
^^ftronomie toaren forttDäf)renb junge Dfficiere be§ (Beneralftabeg unb ber l^krine

in S!)orpat, um bei ©t. Unterrid^t in ben geograpl)ifd^en unb geobätifc^en S^'^eiten

ber 5lftronomie ju er'^alten. ^oä) größer unb umiangreid^er mar fein 2öir!ung§=

!rei§ in ^ßulfoma, too bie neue ©terntoarte ein ßentralpunft für bie gcograpl^ifd^=
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aftronomifd^cn Sttfeeiten be§ toeiten ru|[tf(^en 9leid^eä jein joHte. ©t. 1)at in S)orpat

toie in ^ulfowa eine ungefieurc Stiätigfeit entoiifett unb feinem 3lboptiööatertanbe

Siu^lanb S)ienfte geleiftet, bie m(i)t l)0(i) genug angejd^lagen weiben fönnen; —
feine S)ienfte finb aber aud) in gel^öriger Söeife öon atten brei .gjertfd^ern 3^uB=

ianbi (Sllejanbet I., 5li!oIau^ unb 3ltejanber II.) aneriannt »otben.

?l6er ©t. gel^ört burcE) feine fd^riftfteöetifd^en ßeiftungen, butd^ feine 5oi"=

f(i)ungen unb S3eoba(i)tungen, burct) feine roiffenfdtiaittid^en ^^hfieiten ber äöelt an.

3n ^1iedEe=Ülapier§f^'g ©tfirififteaertej-ifon IV, 320—324, fotoie in Sßeifc'S 5lad^=

trägen II, 216—223 finbet ficJ) ein ausfü'^tlid)e§ Söer^eidinife atter äBetfe, atter

größeren unb fleineren 2l6t)anb(ungen , bie St. betfa^t, ein SJer^eid^ni^ aller

gclei)tten @efeüfc^aften , benen er angel^ört, ein Ser^eic^ni^ aller örben unb

3Jlebaitten, burc^ bie er geehrt werben fottte. |)ieraui t)ertt)eifen toir atte bie=

jenigen, bie nad^ fotd^en äußeren S^^'^^^ ^^n äöertl^ cine§ (Seletjrten äu be=

urt^eiten ^jflegen.

2öir bertoeilen ^um ©d^luffe nod^ bei einigen !§ertiorragenbcn toiffenfd§aft=

liefen Seiftungen ©truöe'§. ©ie be^ie^en fi(^ einerfeitö auf ben geflirnten |)immel

unb bejtüedEen , bie .ffenntni^ be§ geftirnten .^immel§ ^u befejtigen ; anbererf eit§

beäiel^cn fie fid§ auf bie @rbe unb finb beftrebt, bie mat^ematifd^e .ffenntnife ber

@rboberfIä(^e ju förbern. ©t. begann feine 5orf(i)ungen am geftirnten Jpimmel,

inbem er mitte(fi be§ 5]3affage = 3fnftrument§ bie 3lecta§cenfionen ber Sircum«

^jolarftetne, bie 9tectagcenfionäunterfd^iebe ber einzelnen (Komponenten einer 9iei!^e

öon S)oppelfternen, beobad^tete; babei fudf)tc er ^unäd^ft alle S)oppelftcrne ätoifd^en

bem Dtorbpot unb 20. @rab füblidE)er S)ecltnation auf. 9hd£)bem ©t. im ©ommer
1822 enblidE) einen 9ieid^enbadt)'fd§en ^3Jteribianfrei§ unb bamit einen 3lpparat

äur öonftänbigen Sßeftimmung ber ©ternpofitionen er'^alten ^atte, ging er mit

großem ßifer an bie Slrbeit. SSalb fonnte er feinen Katalog ber S)oppeIfternc

l^erauSgeben : „Catalogus 795 stellarum duplicium ex diversorum astronomorum

observationibus congestus in specula Dorpatensi" (S)orpat 1822 [23obe'g aftron.

;3at)rbud^ für 1826]). ^3iad^bem bie S)orpater ©ternioarte am dnbe beS 3(tt^i^e§

1824 in ben SBefi^ bc§ großen öierjel^nfüBigen Stefractorä au§ ber SGßerfftatt

U^fd^neiber & iv^-'^un^^ofer in 5Jlündt)en gelangt mar, tonnte ©t. mit au§=

gejeid^netem Erfolg bie geliebten S)oppeIfterne unterfuc^en. ^f^ner 9lefractor mar
bamais ba§ größte unb öoüfommenfte bioptrtfd^c ^^etnro^r, au§gejeid£)net burd^

feine optifdfje .ffraft unb '4>täcifion, tote burd^ bie 3iDecImä^igfeit ber Sinftettung

unb Setoegung. 3unäd^ft erfd^ien ein SSerjeid^ni^ öon 0112 5DoppeIfternen, öon

benen ber größte Zf)ixl bi§!§er unbelannt gemefen toar: „Catalogus novus stellarum

duplicium et raultipliciuni maxima ex parte in specula Universitatis Dorpatensis

per magn. telescopum Fraunhofer! detectarum" (3)orpat 1827 fol.). Unb fpäter

erfdE)ien eine Ueberfid&t ber genauen ^üleffungen ber S)iftanäen unb ^JofitionStoinfel,

bie ©cE)ä^ung ber {färben unb (Srö^en öon 2714 boppelten unb öieljad^en

©tetnen: „Stellarum duplicium et multiplicium mensurae micrometricae per

magnum Fraunhofer! tubum anno 1824— 1837 in spec. Dorp. institutae"

(Petropoli 1827 fol. m.) — „ein äöer!, beffen fjrüd^tc nid^t allein bie 9ia^toelt

in öoEftem ^Jiaa^e genießen toirb
,

fonbern ba§ au(^ 3ebem, ber fid^ mit af)n=

lid^en ^trbeiten befe^äftigt, bei eifrigem ©tubium bie reid^tid£)fte S^etcl^rung ge=

toä'^ren toirb" (^Irgelanber). 3lt§ toeitere g-ortfe^ung biefer Slrbeiten tourbcn bann
no(i) genaue SSeftimmungen ber ^ofitionen ber ©terne für eine fefle @pod^e ge=

geben — auf ©runblage ber öon ©t. unb feinen (Setjülfen *Preu^ unb S)öEen

angefteEten 5Reribianbeobad§tungen. ©o fam ein .Katalog ber 9tectaScenfionen

unb S)edination öon 2874 ©ternen für bie ßpod^e 1830 ju ©tanbe: „Stellarum

fixarum inprimis duplicium et multiplicium positiones mediae pro epocha 1830,

deductae ex observationibus meridianis annis 1822—1843 in spec. Dorpat.
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Mensurae microraetricae unb bie Positiones mediae bilben ^ufammen ein ©anäeS

unb enthalten aüeS , tt)a§ um jene 3eit über bie 3)oppelftetne befannt unb ju

ttiffen tDÜnfd^cnemcttl^ toar. ©ie toerbcn jfit aÜe ^^eiten al§ ein licf)erei 5unba=

ment für ade »eiteren {Jforfdiungen über biefen ©egenftanb bienen" (Sltgclanber).

S)ie aufgeiü^rten ^ubticationen be^ie^en ]iä) nur auj bie 2)orpater o^it;

in ^^ulfoioa würben üon ©t. felbft toie öon feinen ©e^ülfen toeitere gorfc^ungen

über bie S)oppeIfterne
,

fottiie bamit jufammenl^ängenbc genauere Seftimmungen

ber ^ofitionen ber ©lerne Dorgenommen; eine 9leif)e fpäterer Slbl^anblungen, bie

nteift in ben Schriften ber 5]3eter§6urger 2lfabemie niebergelegt finb , berichten

barüber. ©t. f)at nod^ in ber legten 8eben§äeit begonnen, eine @efcl£)id§te ber

S)oppeIfterne ju fc^reiben. —
2[u§ ber anberen 9teif)e ber 5trbeiten ©truöe'g, bie eine f^örberung ber

mat^emalifc^en ^enntnife ber 6rboberfIäd§e beätoetfen
, fei juerft t)ier auf bie

aftronomif(i)=trigonometrif(f)e Sermeffung ßiölanbö üerroiefen. 3luf SSeranlaffung

ber liöl. öfon. ©ocietät nal^m ©t. bie S5ermeffung 2iülanb§ öor, um eine

neue topograp^ifd^e ^artc l^eräuftellen. Xro^bem bie Jpülfgmittel nur bütftig

toaren, fo fonnte bie 3Irbeit infolge ber @ef(i)icIUc^feit unb ©orgfalt bc^ Se=

obac^ters jur 3ui"e^en^eit auegefütirt »erben: „DtefuUat ber in ben Sahiren

1816—1819 ausgefüt)rten aftronomifi^^trigonometrifd^en 53ermeffung SiöIanbS"

(©t. Petersburg 1844). Sei biefer Triangulation ^tte ©t. fii^ überaeugt, ba^

bie ruffifd)en Dftfeeproüinäen fic^ jur SluSfü^rung einer ^IReribiangrabmeffung

Pon 3 ^ 2 @rab '^(usbctinung fef)r eigneten. @r unterbreitete einen be^üglii^en

eptan ber Diegierung, erhielt bie nöf^igen 5Jlittel unb bra(i)te enblici) im 3f- 1827

bie ©rabnieffung ju 6nbe : „33ef($retbung ber unter Merpc^ftem ä. ©^u| öon

ber Uniperfität ju S)orpat peranftalteten SBteitengrabmeffung in ben Oftfee^

proPinien 9tuBIanbS" (2 Sbe., 4^ S)orpat 1831). ^n 5)3ulfoß)a gab ©t. eine

„^Befc^reibung ber neuen ©terntoarte" ^erauS (©t. Petersburg 1845), beftimmte

Sänge unb Sreite ber ©ternüjarte in genauer SBeife, ferner ben Sängenunterfd^ieb

3toif(^en ^pulfotoa unb Stltona, 3mifd)en 2lltona unb ©reenioid^: „Expedition

chronometrique entre Altoua et Greenwich" (1846). 2ln biefe 3trbeit fnüpften

jtc^ Piele anbere, bie bie Drtgbeftimmungen in 9tu^lanb betreffen. — §iebei t)atte

©t. ben befonberen SBunfd^ , eine ^^ortfül^rung ber ©rabmeffungen nac| Dlorben

Poraune^men, unb um aud^ tk im ©üben 9tu^lanb§ forgfältig auggefül^rten

geobätifd^en Slrbeiten nü^lid^ ju Perioenben, fa^te er ben ©ebanfen ber S3e=

ftimmung eineg 5)leribianbogen§ burd^ mel^r al§ ^atb ©uropa, Pon ben Ufern

ber S)onau big ju ben .^üften be§ nörbUdt)en giSmeereg. Unter 5)htwirfung Per=

fdjiebener Slftronomen gelang e§ ©t. tro^ Pieler ©d^toierigf eit , biefen (Sebanfen

3u Perrairflid^en : er fonnte 1860 bie betaillirte 33ef(^reibung be§ größten bigl^er

gemeffenen ^eribianbogeng, Pon 25 '^ 10' jtoifd^en ^ömaita an ber S)onau unb

^^uglenä§ an ber 5lorbfüfte Pon 51ortoegen befannt mad^en: ..Are du Meridian

de 25*^ 20' entre le Danube et la mer glaciale, mesurö depuis 1816 jusqu'en

1856 sous la directiou de C. de Tenner. Chr. Hanstein, N. H. Seiander.

F. G. W. Struve" (3 23be., ©t. ^Petersburg 1857—1860). — S)te SluSfü^rung

ber ^Jieffung eine§ Sogeng ber parallele, bie er weiter plante, foUte er nidl)t

mel^r erleben. — Sluö ber großen ^df^l ber anbern l^ie!^er ge'^örigen Slrbeiten

fei fd^lie^lic^ nod^ auf bie Ermittlung beS ^öl)enunterfd^iebeg jttifd^en bem
6a§pifd6en unb ©rfimarjen 5)leere tjingeroiefen. 9lad) einem $lan, ben ©t. er=

bac^t l)atte, öoEfül^rten brei feiner ©d§üler, @eorg ^^u^, ©abier unb ©araitfd^,

bie 5lrbeit, über bie ©t. beri(i)tete — baS 9lefultat ergab, bafe ba§ 5liPeau be§

ßaSpifc^en ^eerei 83,67 englifd^e f^ufe tiefer al§ ba§ 5tiPeau be» ©d^marjen

5Jleerc» liege: „Sefd^reibung ber jur Ermittlung beS <^5§enunterfd^icbe§ jmifdien
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bem ©d^tDarjen unb 6a§}jif(^cn ^cere in ben ^a'^ren 1836—1837 öon @. 5"^,
2t. ©awitjc^ unb ®. ©abtcr auggefü'^Tten ^Refjhungen, jujammengeftellt üon &.

<BaWx im 2luftrage ber Slfabemie, T)etauggegeben üon 28. ©trübe" (©t. $eter8=

bürg 1849, 4*^).

£übfer=©ci)roebcT, Sejifon ©rf)le§tt)ig=^ot[teiniid)ei- ©d^iiftfieHer. — 9tedEc=

9lQpier§fl), ©(^rtftfteller» unb (Sel.^fiej.: iöeife, ^lad^trägc baju II, ^itau 1861,

©. 216—225. — 23ierteIiaf)r|c^riH ber 2l[tronomijc^en @efcll|c^ait, I. 3fa^rg.,

Seipjig 1866, 55ortrag jum ©ebäd^tnife Oerftotbener ^itglieber, ©. 26—52.

©truöe (SBerfoffer Slrgelanber). — Memoirs of the Royal Astronomical Society,

vol. XXXIV, London 1866. — Monthly notices of the R. Astr. Soc,

vol. XXV, p. 83—98. ß. ©tieba.
8tr^t: (^Ua^ Sluguft ©t., Sfurift, 58tuber§fo^n©amucr§ (f.u.), ift geboren ju

Senden im SSronbcnburgifdEien, promobitte unter jeinem Dnfet ju t^ranffurt a. £>.

1687, tourbe barauf furbranbcnburgifc^er .^Tammerabbocat ^u Sertin, 1688 auBer=

orbentlid)er ^Profefjor ber 3ie(f)te ju Äiel, mar ebenbort 1693—97 orbentlid^er

^roiefjor, ging 1698 aU furbraunfd^meigifi^er ütatl^ nacE) .Spannober unb ift qI§

jotrf)er 1733 geftorben. 23on feinen S)iffertationen ift tt)ot bie mijfenfd^attüd^

bebeutenbftc bie „Disquisitio forensis de efficacia renuntiationis fori hodierna

ad leg. 29 D. de pactis, contra communem Practicorum Germanorum et Ita-

lorum opinionem defensa" (^rantfurt 1688), befprorfien in ben Acta Eruditorum,

^Jiär3 1689, ©. 134—137. 2Begen if)re8 Z\)ema^ feien genannt bie beiben:

„Disp. de eo quod justum est circa ludos scenicos operasque modernas vulgo

dictas 'Oberen'" (Äiel 1693), ju ©unften be§ ©d&aufpiels unb ber ©d)aufbieler;

unb „Diss. de jure Novellarum, b. i. SUon neuen 3fit"n9cn" (^^^^ 1697).

3^öc^cr ad h. v. — 'üJloaer, Cimbria literata II, 874. — Ülatjen, @efd§.

b. Uniüerfität ju Äiel ©.152. grnft 8anb§berg.
Sttljf: ^einricf) ß^riftian ©t., S^urift unb ©taotSmann, be§ borigen

Sruber, ift ju Senden 1673 geboren, promobirte ju ^aUe 1699 unter feinem

Dnfel ©amuet ©t. (f. u.), ging no(^ in bemfelben ^a1)xt nacE) Sßien, too er

faifertid^er ßegationSfecretär mürbe, aud) am 9ieid^^^ofgerid)t prafticirte, trat

bann in Se^ietjungen ju bem ©rafcn S^riftian S)et^Ieb Ülan^au, unb tourbe

burd) beffen Söermittlung 1707 l^erjogUci^ fc^lesmig^^olfteinifd^er Suftia^atll, 21(8

fold^er bertrat er bie ^ntercffen feine§ dürften in SBicn, baneben nod) feit 1714
biejenigen be§ trafen bon ©(Naumburg al§ beffen .^ofrat^. 6r mürbe 1711
pm f(^Ieömig={)olfteinif(^en Wet)eimen .ßammerfecrctär beförbert, 1725 mit einer

^iffion an ben ruffij(f)en .^of nad) ^Petersburg gefanbt unb 1726 jum „l§o(f)=

iürftlid^en ©taatgrnt^" befteEt. «ütit 1727 übernahm er bie ©tettung cine§ .^oT=

fanaterg au Äiet, mo er am 12. Wäx^ 1732 geftorben ift. — (Jntfpred^enb

biefem SebenSlauf, in ipeld^em er meit mel^r aU ©taat§= unb ©efd^äjtSmann
benn ol8 ©etel^rter erfi^eint, befte^t jein litterarifc^e ^Probuction bto^ au§ brei

5Di§putationen o^ne befonbere Sebeutung.

Söd^er, ad h. v. — ^JJloüer, Cimbria literata II, 874.

S r n ft S a n b § 6 e r g.

<BttvH: Sfol^ann ©amucl ©t., Sunft, ©o^n bon ©amuel ©t. (f. u.)

unb bon 2lnna ©abina, ber Xoc^ter be§ t^ranfjurter ^[uriften SSrunnemann, ift

geboren au f^ranffurt a. O. am 12. 5}tära 1668, mad^te feine iuriftifdt)en ©tubien
unter feinem SBater, reifte in tg)oIlanb unb in ^Begleitung beg bamalS fe^r be=

Eannten ^^ilologen unb ©atirifcrä .^onrab ©amuel ©d^urtjfleifd^ in ^^tatien,

feierte bann ju feinem SSatcr nad^ Söittenberg ^uxM unb marb, at§ man Se^=

teren on bie neue Uniberfität §atte au ^iei^en n}ünfd£)te, 1692 ebenbortl^in ah
au^erorbentIid£)er «Profeffor berufen, ©elegentlid^ ber @iniDei:^ung§fefttid)feiten

am britten Sage, bem 3. Sfuli (atten ©tiB) 1694, nal§m ©amuel ©t. eine
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^d^t öon Soctorpromotionen öor, unter t^ncn bie Sfo'^ann Samuers. liefet

tDUtbe bann 1695 orbentli(i)er ^profejfor ber gtec^te in Jpotle unb ift in biejer

©teEung bi§ ju jeinem Jobe geblieben, tüelc^er am 10. 3Euni 1715 etfolgt ift.

günfjetin ^ai)Xi ^inbutd^ (1695— 1710, bem Xobeäja^re BamueV^) ift er in

betfelben t5facultät toie fein Sßater t{)ätig getocfen. ©eine teiffenjc^afttid^e Ütid^»

iung fte^t bemnai^ naturgemäß unter be§ toeitau^ bebeutenberen SBaterä Einfluß,

toie benn ein gute§ 2;^eil feiner S^tigfeit ber 35eröffentlicf)ung öon Söerlen

Samuel Str^f'g unb feines ©rofetiaterg Srunnemann gewibmet ift. S)a=

neben freiließ mac^t fic^ bie äßirffamfeit be§ 2;^omafiu§ geltenb, namenttii^

in ber Steüungnal^me äu firc^lid)en unb firc^enred^tü(i)en i^ragen, mit metd^er

unfer Sfol^ann ©amuel ein getoiffe§ 2luffef)en erregte. So tiefe er 1702 in einer

„Dissert. de jure sabbati" unter feinem ^räfibium bie Se'^auptung öerfediten,

bie ©onntagsfeier fei ein im Dienen 58unbe öeratteteS ßärimonialgef e| ; 1704

trat er in ber „Diss. de reliquiis sacramenti in matriraonialibus" l^cröor mit

ber 2lnfi(^t, bie ä|e fei eine rein tiseltUc^e 2lnge(egenf)eit; unb J^omaftfd^e ?ln=

fc^auungen jeigt auc^ f(i)on im 2;itet bie „Diss. de jure liciti sed non honesti"

öon 1702. S)iefe brei S)iffeitationen ^at ^. §. 33ö^mer §atte 1734 aufammen

aB Opuscula tergemini argumenti f)erau#gegeben. S)agegen in ber S^rage nac^

ber ßjiftenä ton <Bput unb ©eiftern fte^t iSo^ann ©amuet ganj auf bem 23oben

alter ©löubigfeit, fprid^t fi(f; fc^arf gegen be§ S3altt)afar SecEer Sejauberte SBelt

aug unb meint, bie meiften l^eutjutage leugneten ©efpenfter gegen i^r ©etoiffen,

tDCtt e§ als ^"'^f" öorne^mer ©efinnung gelte (Diss. de jure spectrorum öon

1700, f. 6amuel ©t., Opera Omnia XII, '263 fg.). ^it ben ^aüifi^en 5ßietiften

f(i)eint er, toie un§ gelegentlid^ beri(^tet mirb, ganj gut aulgcfommen ju fein.
—

©eine 2)i§|)utationen füllen bie 33änbe 11 unb 12 ber fogenannten Opera Omnia

feines SSaterS. 5Iufeerbem fei noct) ermähnt fein EurseS Sel^rbud^ für Slnfänger:

„Fundamenta Juris Justinianei ad ordinem Institutionum succinctis aphorismis

proposita" (^aüt 1695).

^aEifd^e ^Beiträge II, 303. — 5pütter, Sitteratur be§ ©taatSred^tS I,

339. — Ä. ©. Sd^ur^fteifd^, Epistolae arcanae. — ßatoerau, 5IuS ijaÜeS

Sitteraturleben ©. 139. (ärnft ßanbSbcrg.
Btr^f: ©amuel ©t., ber 35ater bc§ borl§erge!§enben, :^erüorragenber 3lurift,

ift geboren am 22. ^oöbr. 1640 ju ©(^tofe ßen^en in ber ^ßriegni^, als ©ol^n

beS bortigen SBranbenburger ^ImtmannS ©ItaS ©t.
; feine Butter @toa mar eine

Sod^ter beS branbenburger SlmtmannS ©eorg Salob. — ©amuel ©t. befud^te

bie ©c^ule ju ©ee^aufen, baS ®t)mnafium äu ßölln a. b. ©pree (33erlin) unb

bejog 1685 bie Uniöerfttöt SBittenberg, mo er junäd^ft öorbereitenb 5p'l)itofopl)ie,

bann SVoIoflte ftubirte, balb aber ^ur i^uriSprubcnj überging, meldte il^m

beffere SebenSauSfid^ten ju eröffnen fd^ien. ©eine naml^afteren Scfrer auf biefem

neuen gelbe teuren 2B. ße^fer unb SaSpar 3iesl". SBeit größeren ©influß \c=

bod^ '^üt auf i'^n geübt fein fpäterer ©d^toiegeröater 3^o^. 33runnemann, unter

beffen Seitung er feit 1661 ju fjtanffurt a. £). trat unb bort aud^ feine erfte

S;iSputation abhielt. @ine 9ieife nadl) ßnglanb unb .gjollanb !am bajmifd^en;

bann fe^rte er nad^ granffurt jurüdE, roarb am 11. 5Rai 1665 Sicentiat, am
17, ©eptember beffelben ^ai)xe^ Doctor ber Siedete unb no(f) am 10. 5ioöember

1665 außerorbentlid^er ^profeffor ber 51oöeEen. SlUmä^lidf) unb ber Siegel ge=

maß TÜdEte er toeiter öor ju ber orbentlid^en ^profeffur ber ^nftitutionen 1668,

ber 5Panbeften 1672, beS 6ober 1680, unb 1682, nad)bem 9(i^e^ nad^ Serlin

an ben ^of gerufen toar, trat er an beffen ©teEe alS erfter ^rofeffor unb Drbi=

nariuS ber f^acultät mit bem Siat^Stitet. 3llS er 1690 als 5lad^folger feineS

ße^^rerS ^^ffiler jum ^räfeS unb DrbinariuS ber ^facultät nad^ Söittenberg be=

rufen mürbe, erl^ielt er feine (äntlaffung auS branbenburgifct)=preußifd^en S)ienften
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nur unter ber SSebingung, im Sebürfni^fattc in biefe äutüdjufelfiren. ^an
fd^eint jid^ bteje |)anb£)abe jd)on bamal§ in Sßerün genja'^rt ju t)a6en mit 9tüii=

fid^t auf bcn 5pian ber |)alti|d^en UnioerfitätgQrünbung; al§ man bann aber

1692 mirflid§ Don it)r ©ebrauct) mad^te, um @t. für ^atle ju getoinnen, n)oi)in

man gleid^jeitig feinen ©of)n al§ au^erorbentlic^en ^rofeffor berief, glaubte man
tool nid£)t unbebingt fid^ auf fie öerlaffen p tonnen unb mar auf l^oüie 65el^alt§=

anfprüdf)e umfomel^r gefaxt, ie nijtl^iger man it)n l^atte unb je weniger S5er=

locfenbeS fonft ber Uebergang au§ ber gefid^erten Stellung an ber altberoä^rten

Uniöerfität SBittenberg in bie nod^ öielfac^ ungeftärten ,^aHifdC)en 3}erf)ältniffe

äu bieten fd^ten. 2febod§ tarn infolge öon 9leibungen innerhalb ber fjacultät

fomol toie be§ S)re§bener £)berappcIIation§gerid()tS , in toeldEicg er al§ 3ftatl^ ge=

äogen toorben mar, ©t. ber äöed^fel nic^t unermünfc£)t. @inen gleid^jeitig an

if)n gelangten Stuf ttac^ ^o)3ent)agen ai^ @e!^. ©taat^ratl^ unb S)irector ber

Uniöerfität fd^lug er au§, ebenfo mie ein fpätcr einmal il)m bom .^aifer, beffen

$fatjgraf er feit 1672 mar, gemad£)te§ Slnerbieten einer 9leid)§]^ofratt)|telIc, tjer=

bunben mit ber 3)irection ber in 33re§lau aujulegenben Uniöerfität; er moHe
fein ßeben im S)ien[t fcine§ angeborenen 2anbeöt)ervn ^ubiingen, fo lautete feine

ec£)t märtifd^e ^Introort. S)emgemä^ äcigte er fid^ bem branbcnburger 93eöoll=

mäd^tigten gegenüber mit einem mefentlid^ geringeren 0)et)alt aufrieben, al§ big

äu toel(f)em ^u gelten biefer Sluftrag l)atte. @r erfd)ien nod^ 1692, am 16. S)e=

cember, in §attc unb übernahm bort bie 5|3rofeffur, ba8 Drbinariat ber gacultät

unb ba§ 5Directorat ber gcfammtcn Uniöerfität auf ßebenSjeit; er erl^iett ben

Xitel eineg furfürftlid^en ©e^eimrat^ee , unb mürbe 1695 ber ^meite Ißrorector

ber jungen Uniöecfität. (5r ift am 23. Stuli 1710 geftorben.

©amuel ©t. mar smei 5Jtal öert)eirat^et, ^uerft feit 1665 mit 9lnna ©abina
35runnemann, bann, fe^r balb nad) bereu Xobe, 1677, fd^lo^ er bie ämeite 6^e

mit (5,at:^arina Sößerben'^off, meld£)e 1707 ftarb. S)ie ümeite 6^c mar finberloS,

au§ ber erften ftammt, ou^er einer balb nad) ber ©eburt geftorbenen Xod^ter,

nur ber ©ol)n Sfo^ann Samuel. S)ie 33ermögen§öerl)ältniffe fd^einen fe^r gut

gemefen 3U fein, bie ^flad^laffenfdCiaft mirb al§ eine bebeutenbe gefd^ilbcrt.

2ll§ «Hauptaufgabe feine§ SebenS i^at ©t. [tetg bie afabemifdfie SBirtfamfeit

betradt)tet, in ^^oi^in be§ Unterrid£)t8 fomol mie ber Seförberung unb 3lbl)altung

öon S)i§putationen. 2ln legieren ift er fo frud^tbar gemefen, ba^ aufeer ben=

jenigen, öon meldten immer meistere planmäßig ein be[timmte§ @ebiet burd)=

toanbern unb fobann öon it)m ju feinen äa'^lreid^en größeren Söerfen jufammen-

geftettt morben finb, bie öerein^elten in ni(^t öollftänbiger ©ammlung nod^ ad^t

^oliobänbc fütten. ©omot l)ier, mie in feiner fonftigen fd^riftfteßetifd^en 2^ätig=

feit, mie in ben Sßorträgen mar ftetä ©t. bebadi)t auf .^lar^eit unb praftifdtie

S3raudl|barleit , unter 2lu§fd^lufe jcber gel^eimni^öotten (Selet)rfam!eit unb ©pi|=

finbtgfeit, bereit, 2llle§, toa§ er l)atte, feinen ©(^ületn äu geben, metdt)e il|m t)a=

für mit ber tebt)afteften Slnl^änglid^feit lohnten, ©o 30g eine gan^e ©d^ar öon

©tubenten mit il§m öon äöittenberg naä) ^aUe, nodC) me|r lodte feitbem bort=

tyn bie immer me^r mad^fenbe 5öeliebtf)eit feiner ßottegien unb Uebungen; fein

95ortrag mirb al§ gefällig unb mürbebott, mie feine gonje (Srfd£)einung
, gefd£|il=

bert. ^uöleic^ öerfd^affte feine meit öerbreitete ?lutorität, ber 9luf feiner 6r=

fa^rung, Sinfid£)t unb 9ted^t§fenntni| ber jungen f^acultät eine i^nanfprudtinal^me

al§ ©prudl)coIlegium , meldte il^r nad§ innen praftifd^e ©d^ulung, nad^ au^en
eine Slnerlennung fid^erten, bie fie mit einem ©daläge ben altbemälirten 3ln=

ftalten gleid^er 2lrt glcid^mertig an bie ©eite [teilte unb ju ber fie feiner um fo

metir beburfte, al8 ber 9lame be§ eigentlid^en S3egrünber§, be§ 2;§omafiu§, neben

attem ®tanä , ber i^n in meiteften Greifen umflog , in ängftlid^en befonneneren

g^ad^treifen ettoag ^JJlifetrauen ermecEen mod)te. 2luf 2l)omafiu§ felbft ift bag
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SBitfen nefien (5ttt)t, in ijacultät unb ©pruc^coHegium, öon too'EiÜ'^ätiQftcm @in=

flufje getDefen.

©trt)f'§ (Stellung aU S)itector bei- Uniöetfität na^m nodt) wejenttic^ an

SBebeutung ju burd) bcn Sob ©erfenborff'g (18. 5£)ecem6er 1692), mit befjen

5per|on ber nur auf fie jugefdEinittene Soften eine§ oberften, öornef)men 2eitet§ ber

UnitieiiitätSangelegen^eiten mit ftaat§männifd§er Sfiepräfentation toegfiel. 2)urc^

jeinc @e|(^ättölunbe unb ©rfa^rung im UniDctj'ität§mefen füEte St. bie jo ent=

ftanbene ßücfe au§. gr reifte junädEift, mit bem 5[Jtcbiciner gr. |)offmann, jur

SBejpred^ung mit bem Dbercurator Sanfelmann nad^ SBertin unb toirfte bort

mit bei ber {^ertigfteHung ber Statuten, ©obann mar er toefentlid) bei ben

®inmci'^ung§ie[tlid)feiten, 1694, bet^eiligt. 5lamentti^ aber l^at er bie tauien=

ben ©efd^äite big ju feinem Xobe nac^ fo trefflid^en ^rincipien fo fieser unb

gefd^idft gefütirt, ba^ no(^ 1740 ein officieller 33erid)t bei Ütectorg ^unEer an

ben öon griebric^ 11. mit ber 9leüifion ber Uniöerfität betrauten ^ropft giein=

Ud f)eröort)ebt, biefer SSertealtung fei „ber erfte ^^lor unb bcfonbere SSa(|§tt)um

ber Uniöerfität t)orne!§mlict) ju banfen".

Strt)f§ wiffenfd^aftlirfie SBebeutung beruht namentti«^ barauf, ba^ er bie

5i::§ätigfeit eine§ Sauterbad^, eine§ Struö fortfe^t, toie fie in ber i^eftftettung be§

in Seutfd^tanb tt)atfäct)Ii(^ geltcnben gemeinen (Sit)itre(i)t§ , ber praxis moderna

be§ 9tömif(i)en 'Üeä)t^ beftanb
,

äugteic^ aber ben neueren Strömungen be§ be=

gtnnenben 18. ;SaI)r^unbert§ i^r 9iec^t toiberfa!§ren lä^t unb fo bermittetnb

toirft. Dtamentlid) gefd)ie^t bieS in feinem ^auptnierf, bem „Usus modernus

Pandectarum", beffen erfte Sitel 1690, beffen le^te SBänbe erft 1712 au§ Strt)f'§

5iac^la^ öon feinem Sot)ne üeröffentlid)t morben finb (10. unb le^te 3Iu§g., in

4 Sbn.
,

^alle 1746-1780). 9lic£jt a}oEftänbigfeit toirb ^ier beabfic^tigt,

namentli(^ nidjt etma , toie bei Öauterbad)
,

iebe Materie nac^ allen i^ren S3e=

äiet)ungen an ber .^anb eine§ feften S(^ema§ abge{)anbelt
,

fonbern eg merben

bei jebem 3:itel praftifd) befonberg tt)i(i)tige @tn(^elfragen '^erauggegriffen unb

lebiglid^ nac^ bem SSorgange unb ben SBebürfniffen ber ^prajig beantwortet.

5tber eineg tritt l^ier benn boc^ neu jur ^rajig ^inju: eine ftarfe 58erüc£fi(^ti=

gung beutfd^er 9ied)tgquenen, fotool älterer allgemeiner, nämliii) ber Spiegel, toie

jüngerer territorialer (Sefe^gebungen , beren eine nit^t gauj unerl^eblid^e Stn^al^l

öorfommen. S)iefe SSerbinbung beg alten iBerfaf)reng mit bem neuen, germa=

niftifc^en ©eifte, ettoa eineg Sd)ilter, entfpri(^t genau ben im „Discursus praeli-

minaris" enttoirfelten (Srunbfä^en; auc^ fie fud^en einen gemiffen Mittelweg,

inbem einerfeitg bie präfumptiOe Sültigfeit beg 9t5mifd§en 9ie(i)tg in S)eutfdt)=

lanb ftrenge feftge^alten, anbererfeitg aber ber SJor^ug beg in feiner Selbftänbig=

feit anerfannten, au§ feinem Sinn l)ertior ju interpretirenben 2)eutf(^en 9fiec^tg,

too foldtieg nac^ftieiebar , anertannt toitb. — SBor unb neben biefem Usus

modernus ^at St. eine 9iei^e öon 5Jionograpt)ien öeröffentüdit. Sein erfteg

berartigeg 2Ser! ift bag „De jure sensuum" (f^ranffurt, juerft 1665, bann er=

toeitert 1671); i)ier mcrben aÜe 9le(f)tgeinrid^tungen unb =i5tagen , toetd^e an

bie einjelnen Sinne anfnüpfen, burd£)gefpro(J)en. SSoran aber gel^t ein „Pro-

oemium generale de sensibus", toeld)eg fid£) namentlid^ öon bem ®efidt)tgpunftc

aug, ba^ juöerläffigeg ^eugnife auf äuüertäffiger finnlid^er 2Ba!§rne^mung be=

rut)en foll, gegen bie ©laubmürbigfeit ber gegenfeitigen ^ejen=S)enuntiationen

augfprii^t. ;3n ber t5fi'flSe ber ^ejenöerfolgung toie im Strafred^te überhaupt

tritt nämlid^ St. in bie (5uBf^<^Pten SSrunnemann'g, nimmt beffen ©egnerfd^aft

gegen Jöenebict ßarpjoö auf unb l)at bie ^lutoritöt beg legieren im toefentlidien

Qebrocf)cn. ßbenfo öerfiä)t St. Srunnemann^g tolerante fird^en= unb ftaatg=

firct)enrecf)tlidC)e 2lnfidt)ten in feiner 3luggabe öon beffen big ba^in unöeröffent»

Iid)tem Jus ecclesiasticum ; er citirt in feinen 3ufä^en gerne Spener ju (Sunften
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ber 3!JliIbe unb innerlichen 5^-5mmtQ!eit , im (Segenja^ gegen bie ^yoimenfhenge

ber Drtl^obojie , toeldier legieren er bie jdEitüerften Söorroürie mad^t. — ^u^er»

bem feien öon ©t. nod^ genannt: ber „Tractatus de successione ab intestato"

;

feine unmittelbar für bie *4Jroii§ beftimmten, ben „^^^aEftrirfen" be§ t)ier fo fe^r

t»on ber „natürtid)en ©infadi'^eit" a6tt)eid)enben 'Hbmifd^en 9tec£)tä entgegen^

gefegten Sractate „De cautelis contractuum", „De cautelis testamentorum" unb
„De actionibus investigandis et caute eligendis", unb baß Wegen feiner Älar'^eit

unb .^ürje toeit berbreitete ßel^rbuc^ „Examen juris feudalis" (öuetft 1675). —
S3on feinen ciujetnen 3)iffertationen fönnen ^ier nicf)t einmal bie toid^tigften

aufgefülirt toerben, eg fei nur bemerft, ba§ fie äße ©ebiete bc8 9tedl)t8 berühren,

gans übertoiegenb aber boci) ba8 Sibilred^t bel^anbeln , unb fid^ üielfad) burd^

gefci)icEte 2öal)l ettoaä originett flingenber 2;itel auSjeidtinen. — 5£)ie üte(f)t§gut=

ac£)ten, meldte er 5lamen§ ber |)oEifct)en gacultät aufgearbeitet t)at, finb in

b. 2ubett)ig'§ Consilia Halensia aufgenommen, barouS mieber abgebrudt fte'^en

fie im 15. u. 16. 33anbe feiner fog. „Opera omnia" (grantjurt unb Seipjig

1743—1755), meldte fonft im tt)efentlid£)en nur feine, feine§ ©ot)ne8 unb be§

9ll)etiu8 ©iäputattonen , alfo tliatfäd^tid) feineSioegg alle feine äöerfe entl^alten.

<Btxt)V§) 6c^üler b. ßubetoig, in feinem ^ac£)ruf an 2{)omafiu8, bejeidtinet

il^n lobenb alä forensis jurisprudentiae coryphaeus. (Segner, an il^rer ©pi^e

b. S^ncCer, tabeln mol, feine 9ied^t8fenntnt^ fei nid^t in bie Siefe gebrungcn,

IDO bie eigentlid^ iuriftifc^en ©d^toiertg!eiteu beginnen, ba berfage er. ÜJtan fiet)t,

jeneg ßob unb biefer Stabet fd)liefeen fid^ gegenfeitig nidE)t ganj au§; ber 5Bor=

tDurf ber @egner in eine mäßige ^^orm gebradf)t, etwa bal)in geftaltet, \ia^ ©t.

nidt)t birect praftifd^e fragen ber berroidfelteren Sfnterpretation ober ft)ftematifc^=

tt)eoretifc^er 5lrt gerne bermeibet, märe ic)m felbft tool e^er aU ein Ii^ob erfdf)ienen.

S)ennod^ aber ift er ftetS frifc^ unb anregenb , benn er fd)reibt ntdit blo^ au§

feinen Sollectaneen, fonbern audf) au§ feinem l^opfc, mie ©ronobiuä treffenb über

i^n im ©efpräd^e einem i^n befud^enben jüngeren S)eutfdt)en gegenüber bemerfte.

2Ö. 21. ©dE)öpt, 93orrebe jum erften SBanbe ber Opera Omnia Strykii,

— ^Jiad^rufe, Seidt)cnreben k., 1710 gel^alten ju ^alle, JÜJittenberg, i^eno k.
— ö. ßubemig, praef. ad Tom. II Consiliorum Halensium 491. — S8aum=

garten, Ueberfe^ung bon Nicöron, M6moires 18, 355 (nid^t im franj. Dri=

ginal). — b. ©d^utte, ©efd^id^te u. f. f., b, 60. — SluS ben ^anbfdjr. ^tit-

t:^citungen ©ottl. ©tolle'ö, mitget^eilt buri^ ©ul^rauer in ber Slllg. 3eitfd^rift

f. (S)efc^td^te (2Ö. 91. ©d^mibt) 7, 501. (Srnft Sanbäberg.
©tübcl: 2lnbrea§ ©t. (ober aud^ ©tiefel) tnurbe am 15. S)ecembei

1653 3u S)re8ben al§ ber ©ol^n eine§ bortigen S3ürger§ unb ©aftmirtl^S ge=

boren. 9lad^bem er bi§ in fein 15. 2eben§ia^r bie Satetnfd^ule feiner 5ßater«

ftabt befud^t l)atte, mürbe er im 2luguft be8 M«S 1668 ouf bie i^ürftenfdiute

3u 3Jlei^en aufgenommen, an beren ©pi^c bamal§ (1664—1691) als 9iector

ein tüditiger ßateiner, ^oi). ©eorg SBilte (ober 2öit(fe)
, ftanb. 3118 ©t. biefe

Slnftalt im October 1673 mit ber üblid^en Söalebiction8rebc bcrlic§, um bie

Uniberfität Seipjig ju bejiel^en, bezeugten i^m feine ße^rer u. q. , bie ©d^ule
berlöre in i'^m „quasi partem sui pulcherrimam et delicium unicum Afrae
gloriosamque materiam aemulandi". ^n ßeipjig bermeiltc er al8 furfürftlid£)er

©tipenbiat 5 ^a^xt unb »ibmete fidl) in biefer 3ßit mit großem 6ifer p'^ilo^

fopl)ifdE)en
, p^ilologifd^en unb t!§eologifd^en ©tubien. ©c^on bamal8 mad^te er

fidt) burcl) feine ©efd^idflid^Ieit in ber lateinifdt)en unb beutfdf)en Sßerfification i)i=

merfbar. ^m 3. 1674 mürbe er 33accalaureu8, 1676 ^agifter ber «)3^ilofop^ie.

9ladt)bem er fobann einige ^a^xe lang §au8le'^rcrftellen in äöeifeenfelS, 53iei^en

unb Bresben belleibet |atte, rourbe er 1682 an bie 9iicolaifd^ule ju Scip^ig

al8 doÜega 2ertiu§ berufen, bertaufd^te aber biefe ©teile fdl)on 1684 mit bem
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ßonrectorat an ber %f)omana. Surcf) jeine Ernennung jum SaccalaureuS ber

2;t)eo(o9te erlangte et 1687 bie SBerectitigung , an ber Uniüerfität t^eologifd^e

S3otIe|ungen ju Italien. Sßaib aber öerttiicEetten it)n feine f)eterobojen 2Infid)ten

über bie 2Ipofall)pfe unb ba§ taujenbiä'^rige gieid) (El^rifti, bic er jotool münb=
lid^ üot feinen ^u^lövern aU audE) in feinen Schriften berfoc^t, in toiberteärtige

©treitigfeiten, bie fc£)tie§Iic6 1697 feine ©nf^ebung öon feinem ©c^ulamte, aHet»

bingS unter Beibehaltung feiner Sefolbung, äur 5oIge l^atten. %ü<i) bie gort»

fe^ung feiner tl^eologifd^en Sßortefungen würbe il^m unterfagt. ©t. lieB fi(^

baburd^ in feinen 2BunberIid)feiten nic^t irre machen unb l^ielt fic^ allen Qrnfteä

für einen ^45ropt)eten. @o toeiffagte er au§ Slniaf; ber terminiftifcl)en ©treitig=

feiten, — er felbft toar ttie ©pener Serminift unb bertl^eibigte bie peremptorifc^c

©nabenftift, — ba^ Tür bie ^ßietiften ta^ ©nabenjiel gan^ fxd^erlirf) am 15. 2lu=

guft 1700 eintreten werbe. Unb aU bie S^weben wenige ^a^xt barauf in

Saci^fen einbrachen, l^telt er Äönig Äarl XII. unb feine @efä§rten für bie

Könige öom Slufgang ber ©onne, öon benen in ber Offenbarung Sap. 16, 23. 12

bie 9lebe ift, unb bie Ober für ben ßupl^rat, ber öor il^nen auSgetrorfnet fei.

Sfm übrigen war er ein braüer unb red^tfc^affener 5)tann, unb feine c§itiaftifd§e

©d^wärmerei ^inberte il^n nid^t, ftd6 mit unermüblic^em @ifer feinen wiffenfd^aft=

lid^en 23efd^äftigungen ju wibmen. ®r entfc^Uef nad§ furjer Äranf|eit am
31. S^anuar 1725. Sßerl^eiratl^et war er mit einer Sod^ter be§ gele'^rten 23e§per=

prebiger§ ober S)iafonu§ ju ©t. Dlicotai, Lic. ^ol^. 2:f)iIo. 3}on feinen fieben

Äinbern überlebten i^n brei ©öl)ne unb jwei Jöc^ter.

©tübel'S t^eologifd^e ©treitigfeiten , bie feiner 3f^t einige§ Sluffe'^en er=

regten unb in bie pietiftifdl)en Söirren fi(^ ^ineinflod^ten , finb für bic fpeciette

fäclififd^e ^irc^engefd§i(^te nirf)t ol^ne Sfntereffe ; für weitere Greife würbe e§ jebod^

o!§ne 5ßebeutung fein , nä^er barauf einjugel^en unb bie baburd^ l^erOorgerufenen

©d^riften bem ©taube ber SSergeffen^eit ju entreißen. SBeac^teniwett^ aber ift

aud^ l^eute nod^ bie SBirlfamfeit , bie ©t. auf bem ©ebiete ber $^ilologie ent=

faltet l^at. ^n biefer |)infid£)t ifl eS in ber %'i)at ganj rid^tig , wa§ in einem

il^m gewibmeten ^lad^rufe gefagt wirb, ba^ er unter ben 3ß^t9fnoffen nid^t biet

feine^gleid^en gel^abt l^at. ©eine ©d^ulbüd^er: „Latinismus in nuce" unb
„Graecismus in nuce" Würben mehrmals aufgelegt, unb anä) fein „Novum Vocabu-

larium Lipsiense" fanb in ben ©c^ulen ©ingang, fyür bie gegen 6nbe be§ 17.

unb am 3lnfang be§ 18. 3fa^r'^unbert§ fe'^r beliebten, wenn aud^ in wiffenfd^aft»

Iid£)er SBe^iel^ung wenig wert|polIen fogcnannten „Editiones ad modum Minellii"

(ögl. 23urfian, ®efd^. ber claff. ^;|3l|ilolDgie, ©. 375 f.) bearbeitete et ben 5iepoS,

ben ßurtiuS unb ßicero'S Officien. ©ein ,g)auptwerf aber, ba§ al§ eine wa]^t=

]§aft fc^ä^en§wert^e f^ötberung ber lateinifd^en Sejifograpl^ic angefel^en Werben

muB , bilbet feine 2lu§gabe tion Saftliu§ f^aber'S „Thesaurus", bie 1710 in

einem ftarfen f^oliobanbe ju Seipjig unter bem Sitel erfd^ien: „Basilii Fabri

Sorani Thesaurus eruditionis scholasticae post aliorum inprimis eil. virr. Au-
gusti Buchneri et Christophori Cellarii iteratas operas iam accedentibus novis

eiusdem Cellarii nee non cl. Joannis Georgii Graevii notis et observationibus

postumis quin etiam M. A. S. additionibus et curis indiceque Germanico-Latino

multo locupletior et correctior". ©t. felbft gibt in ber SSorrebe bie Qaiji ber

bon i^m l^inäugefügten SCßorte auf über 7000 an. 2luf§ neue Würbe ba§ SBerf

mit 3ufö|en öon Soad^im S^ürgen 1717 l^erauSgegeben. @rft burd^ bic 5fleu=

bearbeitung öon ^o^. ^att^. @e§ner würbe ei erfe^t unb öerbrängt.

25gl. ©icul'ä Annales Lipsienses, 23b. III, ©. 852—856. — Sßorrebe ju

bem gebrurften Catalogus öon ©tübel'i S3ibliotf)ef , bie im Mai 1725 äum
öffentlid^en SSerfauf geftettt Würbe. — 3iöt^er'^ ©ele^rtensSejifon, 23b. 4,

©p. 904 f.
— 3ebler'S Uniöerfal = Sejifon , «b. 40, ©p. 1301—1303. —
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21. ^orbiger, ®ef(^. ber «Ricotaifd^ule ju fiei^jig, 3I6tt}tg. II (ßcipäig 1826),

(S. 14— 16. S)ie legten brei SBerfe bieten ein Söerjeic^nig öon Stüberg

©d^tiften.

@in älterer 93ruber ©tübcr§, So^an^ 3acob ©t., geboren im 2f. 1652,

auf ber gürftenfc^ule ju 5}lei^en unb ber Uniöerfität SBittenberg öorgebilbet,

5Jtagifter unb gehonter. 5poet, tüurbe 1682 9lector in Slnnaberg, 1699 ßonrector

ju ^Jtei^en, überna'^m 1705 ba§ bortige 9lectorat unb bcfleibete bafjetbe bii ju

feinem 2:obe im -Ddober 1721. @r machte fic^ befonber§ berbient bur(^ bic

Sammlung unb .s^erau§gabe bon Sieben unb 33riefen be§ SBittenberger ^rofefforS

ber 5Poefie unb ©loquenj Sluguft SBuc^ner (f 1661), bie al§ ^Jlufter einer

eleganten Satinität fet)r ^oc^ gefc^ä^t unb fleißig gelefen tourbcn (f. 21. 5D. 25.

III, 485 ff.). @in SSerjeic^ni^ feiner 3al^Ireid)en ©ddriften nebft einer furjen

Siograbijie finbct fid^ bei ^. 31. «mütter, ©efcl). ber fjürften^ unb Sanbfd^ule ju

gjlei'len, S5b. II (Öeipj. 1789), ©. 123—128. g. ^olbettiet).

©tübcl: 6'^riftop'^ ^arl ©t., (Jriminalift unb fönigl. fäc^f. |)of= unb

^uftiäratl^. geboren ju i^aufi^ am 3. 2luguft 1764, f ju S)re§ben am 5. Dct.

1828. ©t. mar ber ©o^ eine§ ^aftorS ju ^aufit^ unfern 2Bur5en im Äöntg=>

reicije ©odifen, befu(i)te ba§ @t)mnafium ju ^Torgau, "^örte fobann bon 1785

bis 88 auf ber Uniberfität äBittenbcrg juriftifdie 9}orlefungen
,

^abilitirtc fic^

1789 als ^Pribatbocent an ber Sutiftenfacultät genannter ^o(i)fct)ute, erlangte

bortfelbft 1791 ben juriftififien S)octorgrab unb mürbe 1795 orbentlt(^er 5Pro=

feffor ber 9le(i)te, toeldje ©teile er bi§ jur 2luft)ebung be^a'. ^Bereinigung biefer

^od)f(i)ulc mit .^atte befleibete. ©eine ^Jiominalfäc^er bilbeten: 3iect)t8encl5=

Ilopäbie, 3Jn[titutionen, ^anbeften, ©ädififdieg toie S)eutf(i)e§ 6riminolred)t unb

5)ßroceB. ^Jlittlcrtoeite mar er 1796 Seifiger in ber 5a<:ultät, am ©rfiöbben«

[tul)le unb bei bem .gjofgerii^te, 1802 aulerbem 2lffcffor beim ßonfiftorium ge=

morben; 1810 ert)ielt er infolge tniebertiolter 2lblel)nung eljrenöollcr 9tufe an

frembe .^odifd^ulen ben Slitcl eineS toirflirf)en ^ofratt)e§. ^aä) Sluflöfung

2Bittenberg§ fam ©t. als 9ied)t§le^rer 1815 nad§ Seip^ig; e-^e er jebod) bal)in

abging, mürbe er mit ber miditigen 2lufgabe betraut, im SJerein mit ^mei er*

nannten (Jommiffarien ben ©ntmurf ju eine^i ©trafgefel^bud^e beS Äönigreid^§

©ad^fen auszuarbeiten. 1817 äum |)of= unb Sfufti^rat^ an ber fgl. fä^ftfd^en

ßanbeSregierung beförbert, mürbe er 1819 unter Snf^ebung bon feinen S)ienft=

gefrfjäften burrf) ^intfteriolerla^ angeteiefen , bie ©efe^gebungSarbeiten allein

fortpfe^en. 33icr ^a^xz früher (1815) mar er bo5u au§erfcl)en tootben, ben

5leffen bfS regierenben ÄönigS ,
— ben brei ^rinjen f^riebrii^ , ßlemenS unb

Stol^ann — äJorlefungen über bie gefammtc S^uriSbrubenj au galten, i^m übrigen

mit feinen gefe^geberif(i)en 2lrbeiten aufS eifrigfte befd^äfttgt boüenbete er ben

gntmurf im 3f. 1826, ber nod^ im nämlid^en ^a^xt in 3 Sl^cilen (aügemeiner

unb fbecieüer Sll^eil, bann $roce|) ber Deffentlicf)feit übergeben tourbe, unb bon

ber 5ad£)fritil fe^r günftigc SSeurt'^eilung fanb. 1828 erlag ber berufStxeue

Sßeamte einem fd^toeren d^ronifd^en Seiben, baS il§n im 65. ßebenSjal^re ba=

hinraffte.

©t. lieferte toä^renb feineS SCÖittenbcrgcr 2lufenil^alteS au^er einigen 2lb»

lianblungen unb ^Programmen ätoei größere ©d^riften: „Ueber ben Sl'^atbeftanb

ber Sßerbred£)en"
;

„Ueber baS @riminalöerfal§ren in beutfd^en ®eridC)ten mit be=

fonberer S5erüdEfidf)tigung ©ad^fenS". 3" feinen legten Seiftungen jä^len jtoet

größere 2luffä^e: „Ueber gefä'^rlid^e -^anblungen als für ftd^ befle'^enbe 2}er*

bre(|en" (im neuen 2[rd§. f. 6rim.=9l. 86. 2. ©t.), unb „Ueber bie 3:t)eilna'§me

mel^rerer ^erfonen an einem S5erbredE)en" (1827).

9ieuer 9iefrolog ber S)eutfd^en, 6. So^tg. (1838), 2. 2^., ©. 718.

gifen §art.
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Stubcilbcrg : 3Eo^ann Söit^elm .^etr to. ©t.
,

gcBoren 1619; 3:obe§=

iatir obmeii^enb 1663 unb 1688 angefü'^tt; le^tereg ba§ loa^ifc^eintic^erc. —
6r ftammte qu§ ber bvitten @^e 3flubolf§, Dom jüngeren S^ietge ber Rap]m=
berger <^tnie, mit iSfufttne Kretin b. 3el£ing. ©ein SSoter fanb am 1. ^eBruar

1620 bei einer ©jptofion ben Job. Ueber ba§ SfuQenbleBen unfereS ©tuben=

berger§ bleiben toir ganj im ungetoiffen. 2Ba!§r|ct)einlid) »erlebte er fte in

Söt)men, ^n ber ätoeiten ^älfte be§ brei^igjä^rigen ^riege§ taud§t er Bei bem
dürften öon Dlbenburg, bem berülimten ^ferbe^üc^ter , 3lnton ©untrer auf.

^ebenfaüä jä'^lte er, toie fein SBater, ju ben ^}roteftantifd^ getoorbenen ©tuben=

bergern, beren jtüei, ©eorg auf .^apfenberg unb ©igmunb auf ©benfelb, al§

Sjulanten, ber eine 1630 ju 9legen§burg, ber anbere 1631 3U !Jtürnbcrg, ftarben.

Unfer ©tubenberger e^elic^te 1642 gelic. Sorotl^ea ö. ©ibiStoalb, ein f^räulein

aus bem genannten [teirifd^en iperrengefd^lei^te , ba§ aud§ bem proteftantifi^en

©lauben bormiegenb ^uget^on war, in einzelnen ©liebern nad^ 5Deutfc^lanb au8=

toanberte unb 1673 im ^anne§ftamme erlofc^en ift. Slll Drt unb S)atum

ber ©eburt biefer ©attin be§ ©tubenbergerg erfd)eint ©raj, 15. 3^uli 1622 an=

gefül^rt. SDer ©"^e entfproffen jtcei ©öt)ne. 1648 trat §an§ SBil^elm ©t. in

bie fog. „fruiiitbringenbe (Sefettfd^aft" ober in ben „5Palmenorben" ein unb fü!§rte

al§ i^r ^itgtieb ben Flamen ber „Unglüdfetige" ober „UngtücEfelig=©eeligc

(Infortunatus-Fortunatus)". 2ll§ fleißiger Ueberfe^er au§ bem ^talienifd^en

unb 5ran3öfifii)en in§ S)eutfd^e beröffentlidite er eine 9tei!^e folc^er Söerfe feit

1656 unb gab aud) eine ©c^rift über ben „9leligion§= unb ßird^enfrieben ober

ben toa'^ren ©t)ncreti§mu§ im 1). römifd^en 9ieic£)e", anbre§ ^publiciftifc^e , ein

S5udö in lateinifc^er ©prad^e über ^ferbegeftüte („Norma seu regula armen-

torum recte ac perfecte instituendorum," 1662, Söien) l^erau§ unb fül)rte mit ber

iJreifrau SJlargarete 5)larie ö. 33utoing§l|aufen einen geleierten 85rieftoedf)fel. ^n ben

bieten ber fruc^tbringenben ®efellfdC)aft erfc^eint er im ^. 1657 bom bamaligen

^röfibenten, |)eräog 2Cßill)elm öon ©ad^fen, bem „©d^mad£!§aften", mit ber 3luf=

na^^me ber öfterreidf)ifdE)en @rafen 9lottl)aft, ©prinjenftein , Söinbifd^grä^ unb
be§ $1). @d£)mib ü. ©d^tüarsenborn al§ SJtitglieber betraut. 1655 erlangte er

fammt feinem SSetter Söolfgang ha^ ungarifd^e ^nbigenat, toie bie§ ber 119.

3lrt. be§ betreffenbcn 3fleid^§tag§becrete§ bezeugt, ein SSetoeiä für bie f^ortbauer

feiner S5ejiel)ungen jur öfterreid£)ifd^en .^eimatl).

S)ie bejüglidien Sitteraturnadf)tDeife hsi 2Bur3bac§, 35iogr. Sejifon XL,
132—134 (1880). ßroneS.

©tukitbcrg : 3Sofep^ @raf ©t., 5ßifd^of üon ßidEiftätt unb grjbifdEiof öon
SSamberg, ftammte au§ bem gräflidien ©ef^led^te ber öon ©tubenberg=©tubegg=

©attenberg. ©eboren am 8. ^loöember 1740, tourbe er, ba fein Dl)eim, @raf
Slnton ©traffolbo, SSifdfjof bon @idt)ftätt toax, mit feinem Sruber fjelij für ben

geiftlid£)en ©taub beftimmt unb fam mit Se^terem fd£)on frül^jeitig in bai S)om=
capitel äu @id)ftätt. @r foEte beftimmt fein, in überaus fd^merer 3eit, 1790—1824,
ben ^irtenftab be§ '^t. SBiEibalb äu füliren. '>ilaä) bem Sobe be§ i^ürftbifd§of§

Slnton öon ^e'^nien, 23. S^uni 1790, einigte fid^ ba§ in fid^ gefpaltene S)om=
capitel enblid^ am 21. ©eptember j. ^. in einer geringen ^Rajorität öon ©timmen
auf Sof- ö- ©t., ol^ne ju al^nen, ba^ e§ nun fein 2Ba^lred^t jum legten 5Jial

ausgeübt, äöenn ber ©emä^tte aud§ feine l^erüorragenben (SeifteSgaben befa^,

fo l^attc er bod£) att jene ©igeufd^aften, bie einem fat^olifdöen SBifdC)of in 3eiten

crnfter ^Prüfung öor oEem not^ttienbig finb : ]§eroifd^e ©tanbl)aftig!eit, unöerjagteS

©ottöertrauen unb treues 5pflid^tgefü^l. SllS bei ber 6onfecrationS= unb 3(n=

t^ronifationSfeier beS neuen gürftbifd^ofS, 13. bis 25. giloöember 1790, aU ber

5Pomp entfottet tourbe, toie er bamalS an lleinen unb fleinften <g)öfen S)eutfde=

ataflem. beutfdjc SiogratTiie. XXXVI. 45
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tanb§ in gebanfcnlofer Diadia'^mung SJeifaitter ©tiquette im ©ditoange toar,

ballte root feinet ber ^eftgäfte baran, ba| bie %a^t fotd^ fIeinUd)er ®ro^manni=

fudit bereits ge^^ätiU jeien. 2öäl)renb man am iürftbii(i)öfli(i)en ^ofe äu @i(^»

flätt als tt)i(ä)ti9fte ^ageSfiagen bie neue ©alaliöree, bie Uniform ber |)o|rät!^c

(rotf)er, gotbgefticitex ^xaä mit apfetgvüner SBefte) unb ben 3tangftreit ber

6^oIIegiat=, Jpof=, ^ammer=, 9tegierung§= unb 5Difa[terialrätl^e, fotoie ber Dificieve

öerl^anbelte, bauten \iä) im fernen äöcften bereits bie SöolEen ju einem t)er=

f)eerenben ©etoitterfturm ^ufammen , unb toä^renb bort ta^ ^lut ber g(auben§=

treuen ^riefter bereits in ©trömen fIo§, [tritt man firf) in 6i(f)ftätt nod^, ob ber

ßmigrö, f^ürftabt öon Slnblam, mit „6uer ßiebben" ober „^o(i)fürfttict)e (Snaben"

anjurcben unb ob bei feiner Sluffa^rt „baS ©piel ^u rül^ren fei". S)o(^ gab eS

balb ein ernftcS grmarfien auS bem finblidien 2;raum; öon 1792 an brängten

fid) bie ©teigniffe bon foIgenfd)tt)erfter Sebeutung. ^m ^anuax 1792 tourben

bie 9ieu|o|rSfeftlicf)feiten in untiebfamer SBcife bmd^ bie 5la(^ri(^t unterbrochen,

^reufeen fei burd^ bie Sricerbung ber giirftentpmer '^nSbad) unb Saireuf^

(Sßertrag mit ^artgraf 3l(ejanber öom 2. S)ec. 1791) ßid^ftättS unmittelbarer

^fladibar getoorben. ^^nfänglid) freiließ loar bie 9iact)batfd^aft nod^ eine leiblirfie,

bon 1796 an aber er'^ob erftereS öerfd^iebene 33efi^= unb 9led^tSanfprüc^e , bie

6id)ftätt als ber fleinere unb fclimäd^ere %i)e[i in ben toirren 3"tßii erfolgreidf)

nid^t abäuroeifen öermodite. SOßeit fdirerflirfier jcbod^ rourbe i8iStt)um unb 33ifc£)of

in ben öon 1792— 1802 mit geringen Unterbredtjungen fic^ t)injie:^enben i?riegS=

j;at)ren gebranbfc£)a^t unb jwar öon (^einb unb greunb. 3>nimer I)atic (Sid^ftätt

baS ^Uti^gefd^icE , auf ©eite ber UnglücfSpartei ju fte^en. S)ie .^riegSja^re

1792—94, 1796 unb 1800 Rotten bem ^-ürftbiSt^um über eine ^million ©ulben

baareS ®elb getoftet, abgefet)en öon ungefdl)ä^tcn S3erluften an 33efi^ unb @igen=

tl^um bur(i) bie öeifdt)iebenen burd^,5iel)enben Speere. 2öät)renb ber frf)tt)eren Sage

fold^ bitterer .g)eimfud^ung blieb fyürftbifcftof ©t. l^elfenb unb tröftenb inmitten

feiner Jpeerbe; nur öor ben Sorben ber ^^afobiner flüd^tete er fidt) jmeimal nad)

föinfeljung einer ©tattl)alterfc^aft, 3!uli 1796 nadt) @ra3 in ©teiermarf unb

Sfuni 1800 in bi^eu6ifd^=anSbadt)ifd£)eS ©ebiet. ^IS er auS biefem jroeiten Sjit

am 19. Slpril 1801 juvüdEfefirte, fanb er fein Sanb burd^ Stequifitionen aller 9lrt

öoUftänbig auSgefaugt unb mit einer ©d^ulbenlaft öon faft ^toei 3Jlillionen ©ulben
belüftet; au^evbem l)atte ber griebe öon ßuneöitte am 9. g-ebruar 1801 factifdl)

feinen ^ürftenttiron bereits jufammengefdl)lagen. ^Jtod^ el^e ber 3(ieidl)SbeputationS=

tjauptfd^luB bie ©äcularifotion fandionirte, maren bereits am 30. ^^uguft 1802
bairifdl)e Gruppen in @idf)[tätt eingerüift, um einen längft gel^egten 3Qßunfd§ cnblid^

äu öertoirtlid§en unb öom S3iStl)um angeblid^ „proöiforifd^" Sefi^ ju ergreifen.

9iad^bem ber f^ürftbifdtjof feinen Untertl)anen nodf) gegen 800 ©(l)aff .^orn um
madigen 5]3reiS abgegeben, entbanb er fie butdl) patent öom 27. 5ioöember 1802
i'^rer ftaatsbürgerliäien ^4>Pit^ten gegen i^n. .^terin geigte ©t. feine töal^re

©eifteSgrö^e , ba^ er bie n)eltlidl)e gürftentrone neibloS öon \id) legte, um nur

met)r ben ^irtenftab ju füt)ren, unb baburd^ ^eid^nete er fid^ audl) öorf^eilliaft

öor ben meiften anberen beutfc^en 33ifd^öien auS, bie, ärgertidC) über bie getöolt»

fame Sepofition, mit bem i5"ürftent)ut aud^ bie 3>n?ul öon fidl) toarfen unb it)re

beerben treulos öevlie^en. ©t. aber t)ielt treulid) 2Badt)t am SDome beS ^l. 2BiEi=

balb, rettete, maS ju retten toar unb ermöglidtitc fo einen regelred^ten gortgang
ber bifcf)öfli(^en ^Regierung unb aEmä^lid)en Ucbetgang in bie neu ^u regulirenben

S3erl)ältniffe.

©dC)on öor ber ©äcularifation beS iBiStl^umS toar bem 23ifdt)of eine anbcre

fdlimerjlid^e .f?ränfung toiberfaliren. ^m ^. 1800 toar burc^ ^urbaicrn bie Unt=

öerfität i^ngolflabt nad) £anb§t)ut öerlegt raorben, ol)ne irgcnb ireldEie 9lüdEfidt)t=

Jia^me auf bie feit ©vünbung bevfelben im 3. 1-172 ftetS gemalerten S)iDce)an»
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unb ßanceüatiatigcreditjame be§ @ici)[tätter 33tjcf)oi§. ^a, Se^terer er'fiielt auj

fein unter bem 12. ^JJiai 1800 an ben .^urTütften 3Jlaj ^oU\ geri(^tetc§ bie§=

bejüglid^eS <Bä)xexbtn nicf)t einmal eine IHnttoott unb am 24. 5)lai j. ^. öer=

ließen ©enat unb 5]3rofefforcn ^ngotftabt, o^ne firf) Beim 5ürft6ifd)oi--.ß'anjIer

ju öevabld^ieben.

5tu(^ toä^tenb ber potitijc^ |o ftutmbetoegten ß^it^n öcrabfäumte bet SBifd^of

feine ,g)ii'tenpflii^ten nic^t. ^n ben Sfa^i'^n 1794 unb 1795 nal^m er bic f8i\i=

tation ber 5)3farveien unb Älöfter petjönlic^ üor, fpäter lieB er jie burc^ feinen

S3ruber, ben Söei'^bifd^of ^elij ü. ©t., abf)alten. 5Daö Lyceum academicum in

6ic^ftätt, fotoie baS ©eminar fe^te er in einen tabeUofen ©tanb. ^tegelmäßig

tDo^nte er ben S)i^putationen , ^prei^üert^eilungen u. f. tn. mit feinem S)om=

capitel unb ^offtaat an. S)ie tl^eatralifd^en 3lu§toüd^fe 6ei ben 6^arireitag§=

t)rocefftonen , Ueberrefte ber alten ^offionefpiele, fucf)te er au^jumerjen. 1798

öerfanbte er ein neue§ 3)iöcefanritualc unb fd&ävfte bem ßleru§ beffen @in'§attung

genau ein. 1795 eiöat er fict) üom ^apfte für feine S)iöcefc einen 3fu6clabla|

3ur Sefferung bet fd)timmen, gefa^röoüen 3fiten. 2)en ^a^lreid^en 2öelt= unb

Äloftergeiftlidien, bie, üor ben i^afobtnern flüc^tenb, au§ aüen j^^eiten fjfi-anf'

rei(i)§ nad^ ©id^ftätt famen, geioäl^tte ber S3if(^of nacE) Gräften gaftlic^e Slufnal^me.

.^aum !^atte Saiern bom gürftent^um Sefi^ ergriffen, atö baffelbe fofort

toieber unter anbere§ ©cepter, be§ ©roß^erjogS öon Soöcana, fam, 1803—1806,

in rodii} le^terem ^dtju e§ erft befinitiü mit Saiern bereinigt tourbe. ^n biefer

3tDif(i)enjeit , Don ber ©äcularifotion bi§ jur befinitiüen ^Jleuorbnung ber fird^=

liefen 9}er^ä(tniffe im ^. 1817, fud^te ber Sift^of foraol fird^lid^en SBefi^ mie

fitd^tictie üted^te nac^ 3:^unlidE)feit äu fd^ü^en unb ,^u öertf)eibigen, fotooi unter

togfanifc^er mtc unter bairifdt)er Aperrfc^aft, freilid^ mit nur geringem Sriolg.

S)er 35erfudö, burcE) balbigen Stbfd^IuB eine§ ßoncotbatS ju geregelten S3eri)ält=

niffen ^u !ommen unb an Eird^Iid^en (Serec^tfamen unb Sefi^ungen nod£) ju

retten, tt)a§ äu retten tüäre, fdtieiterte an ber @infprad§e ^flapoleon'g, beS 5ßro=

tectorä be§ 9t^einbunbe§. ©o lourben aud^ in 6idE)ftätt toie im übrigen 35aiern

bie jura circa sacra nadE) 5JlontgeIa6'f(^em ©t)ftem burdEigefü^rt, bie 2)iöccfe öer=

lor i^re .$?Iöfter, ba§ einft 16tüf)enbc St)ceum, alle ©tubien= unb Söol^It^ätigfeitä»

anftalten, nur ba^ ©eminar öerblieb nocE) bem S3ifd§of, ber gegen att biefe 35er=

orbnungen nur nmc^tlofe ^ßrotefte erl^eben fonntc. S)od^ öermod^te er bie 6r=

ric^tung eineS geplanten fog. @eneralfeminar§ in ©id^ftätt, fotoie auf bem SOßiener

Gongreß 1815 hie 5)Släne S)alberg'§ unb Söeffenberg^g auf ßrrid^tung einer

beutf(^en 31ationatfird^e ^onptfäditid^ burd§ ben in 6id§ftätt 1812 errid^teten

fog. „titterarifd^en herein" ju t)intertreiben.

Snblid^ follten nad^ langen, öer^eerenben SBirren bie SBer'^ältniffe @id§ftätt§

burd^ ba§ 3toif(^en 33aiern unb 9lom am 5. ^uni 1817 abgefd^Eoffene doncorbat

eine neue 9tegelung finben. S)ie SircumfcriptionSbutte .,Dei ac Domini'" öom
1. Slprtl 1818 beftätigte bie S)iöcefe @idE)ftött in i^rem frül^eren Umfang unb

:3ofef I. aU ^n^aber beg ©tut)te§ bc§ ^I. aBittibalb. @g toirb ali Slnerfennung

beö lotjalen SSer^alteni unb ber pfEidittreuen Sluöbauer be§ 58ifd^of§ ö. ©t. an=

gefe^en toerben bürfen, bo§ i^m neben (5idE)ftätt äugleidE) aud§ ber er^bifd^öftic^c

©tul^l Pon ^Bamberg angeboten unb am 18. ^^bruar 1818 auc§ übertragen

tourbe. 5teue Prüfung fam für ben greifen SBifc^oj burdE) bag bem (Soncorbat

angefügte 9teIigiongebict üom 26. 3Jlai 1818, wegen beffen er ben if)m ab=

Perlangten 3}erfaffunggeib öertocigern ju muffen erfEärte. 5ladE) toieberl^oltcr

^flufjorberung leiftete er benfelben nur mit ber üom ßrjbifc^of üon '*)]tund§en=

iVreifing aufgeftetttcn (SEaufet, „baß er i^n ju ni(^t§ PerpfIidE)te, toa§ gegen bie

ScE)ren unb ©efe^e ber fat^otifc^en .ffirdE)c fei". 51un erj)ielt er am 14. 5toP.

1821 burc^ ben päpftlid^en 9luntiu§ i^xan^ ©etra be Saffano aU Srjbifi^of

45*
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ton SSamberg unb 5lbminiftrator beS SBiSf^umg did^ftätt ba8 ^pattium. S)ic

ßr^biöceje SSamfcerg f)üt jreilid^ ber bereits mel^r qI§ SOjäl^tige ©rjbifc^oi pn-

fbnlid) nie betreten , toot aber tjat biefelbe feine üäterUdtie gürforge erfahren.

9Im 11. ^toöember 1821 tourbe in jeinem Dkmen bQ§ 5[Retiopolitancapitel burd^

ben SSijc^of öon aBür^burg, gi-'^i^errn ö. föro^, al§ ©eneralticar unb pöpftli(i)en

Sßicar feiertid) inftoüirt unb am 3. S)ecember j. ^. erfolgte burd) benjelben bic

ieierlid^c 3fnti)ronijation bc§ @rjbijd)ot§. S3on ba an jud)te <Bt. tuxd) öätettic^e

$Paftoraljd)reiben tote bmä) ©rrid^tung ber nötl)igen er^bijd^öflii^en ©teilen unb

9temter für georbnete ä^etioaltung , ßrtoecEung unb ©tärfung be§ d)riftli(^en

@eifte§ in ber (Jr^biöcefe narf) bcften Gräften ^u forgen. 2lm 29. S^anuar 1824
berfünbetc bie gro^e Domglode p 6id^[tätt ben 2ob be§ legten fyür[tbifd)ofS

unb erften ©rjbifi^ofS öon SSamberg. ^n bem 6onboIation§fc!^reiben an ha^

5Retropolitancat)itel öom 1. fyebruar 1824 nennt ber päpftUd^e ^fluntiuS ben

berftorbenen SrjbifdEiof ..praesulem generis. animi ingeniique nobilitate, doctrina,

consilio, pietate vitaeque sanctitate omnium spectatissimum, patrem pauperum,

cleri lumen atque praesidium et maximum episcopalis ordinis ornamentum".

Sul. @aj, S)ie 33ifc^öfe u. gteidt)öfürften öon 6id)ftätt 745-1806, ßanb§=

{)ut 1884. — Schematismus ö. Bamberg f. b. ^ai)x 1827; fotöie f(iriftlict)C

^Uiitt^eilungen au8 bem 93amberger 5Retropolitan=Slr(f)iö. Änöpfter.
8tubcil|oI: 5p et er ©t. au§ ©traPurg na^m aU 2anb§!ned£)t am 24. ?lpril

1525 unter ©eorg ö. t?fi-'unb§berg'§ gü^rung an ber ©d^Iadit bei ^^Naöia tt)eit unb

öerfa^tc einen boetifd)en S8erirf)t in beffer gebauten ai^ gereimten Steimpaaren. S)er

{)t[torif{i)e SQßertf) biefeg 33erid)te§ liegt borin, ba^ er genau bie perfönli(i)en @in=

brücCe be8 S)id)ter§ toiebergibt. ©t. er^äl^It, toa§ unb mie er e§ felbft erlebt

f)at, o'^ne fid) um bie übrigen ©{^Iad)töorgänge ju fümmern. 5Da er nun aber

öon bem entfd)eibenben Eingriff ber fpanifd)en Slrfebufiere meit entfernt mar, fo

erfal^rcn mir öon ber eigentlid)fn Äataftrop{)e gar nid^tö; für ©t. finb bie kämpfe
be§ linfen faiferlidt)en g'^ügelä gegen bie öerrät^erifd)en beutfdf)cn .^ülfgtruppen

.*(?i3nig Sran^' unb gegen bie feigen ©(^mei^er, bie bod) in SBaljr^eit fd^on burd^

bie ©panier gefd^toädjt maren, e'^e fie in bie §änbe ber 2)eutfd)en fielen, für

i{)n finb biefe fiegreid)en kämpfe ber beutfd^en Sanb§{ned)te bie ©d)ladE)t an ftd^.

Ungünftige 2)etail§, tote ben SBerluft ber f^runbSbergifd^cn ©efdt)ü|e im ©arten

öon ^JUrabeEo, öerfd^toeigt ©t. ; bag feinblid)e ,^eer [teEt er übertrieben gro^

l)in, toie benn audt) ba§ Süubnife ber granjofen mit 'ben ungläubigen öon

2uni§' getoi^ nur Sagergcfd^toä^ toar. ®er ©laubmürbigfeit be§ munter er=

3äl)lten @efammtberid)t8 t^ut ta§, nid^tS; gerabe biefe Ungenauigfeiten entfpradt)en

ber ge'^obenen ©timmung beS ftegreid)en .^eereg. i^rür ©t., ben beutfdtjen 2anb§=

fned^t , djarafteriftifd) ift nun aber ba§ ftol^e ^lationalgefü'^l , ba§ bem ©iege

cnttoud^§. S^e^t erft glaubt er an ben ßilien bie alte ©dt)mad§ öom f^räulein

au§ SSritannia gerädt)t, unb fein ©roll gegen bie fjfranjofen gel)t fo toeit, ba^

er neben ben 2anb§fned£)tl)äupttingen aucE) ben 9Jtard^efe ißeScara unb mandt)en

Slnbern greift, aber ben ©eneralcopitän be§ faiferlid)en ^eere§, ben ßonnetable

öon SBourbon, nidt)t etne§ 2Sorte§ toürbigt. ^n biefem 9lationalftolj öerad^tct

er nic^t nur Sangemantel§ 'fd^marje SSanbe', aud^ bie reiglaufenben ©dE)toeiäer

al§ Sßerrätt)er; bie |)einig, bie S3ruber äJeit fd)on al§ SSauern geringfd^ä^te,

muffen ein neue§ ©turjbab jeneS grimmigen ^umorS auSl^alten, ben il)nen fd^on

bie ©dt)lac^t bei Sicocca eingetragen fjaite. *JRit fidt)tlidt)em 33el)agen beult ©t.

an ben t)eifeen Sag äuvüd, ber it)m in ber Erinnerung um fo me!^r al§ ein

luftiger Zan^ erfdE)eint, aU er in ^talien§ zeitigem g-rül)ting fidt) abgefpielt "^atte.

S)aB ber längft o^ne ©olb bienenbe ßanbsfncdt)t bem ^aifer jum ©d^lu^ bic

Unentbet)rlid[)feit beS ©oIbatentl)um§ öor^ält, ift ganj in ber Orbnung; bie

S3itte 'la^t un§ be§ genießen' flingt, toie bie S)inge lagen, befd)eiben genug.
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©tuBenfor^ gereimte (Srjä^Cung !^at öor ben ja^lceirficn 2anb§fnec^tliebcrn üBev

biefetbe <Bä)laii)t 3ujamment)ang unb 2)etailf(^i(berung üorau§.

(Stubeniorg ßieb ift abgebrudft in i3iIiencvon'ö Jpiftotifd^en 53oIf2licbem

III, 428 ff- 5lr. 370; bic ^iftorifi^c Einleitung ©. 425
ff. ergänzt ,g)ä6tcr'§

©tubie 'S)ie ©d^Iadit Bei ^aöia' in ben 'g^orjd^ungen 3ur beutf(f)en @efc^i(f)te'

33b. 25, 511 ff. gioet^e.
©tubcnraiicö: 31 malte ©t. ttjurbe geboren am 4. October 1805 aB

XDi^ter eine§ fönigt. bairifii)en 2lrtitterteofficiet§ ö. ©t. unb ber am 22. SIpril

1855 in ©tuttgart geftorbenen SBalburga, geb. 3!Jioo§mat)er. 2lnfang§ am
^oft^eater in ''JJtündien, fam fte 1828 an ba§ ^oftfieater nad) ©tuttgart,

bem fie bi§ 1846 anget)örte. S)urd) it)re fdiöne 5perfönli($feit , i^r öoII=

tönenbeg unb bod) fel^r mei(^e§ Organ , burd) ebte Slction unb feuriges ©t)iel

in jugenblid^ bramatifc^en Partien errang fie fid) allgemeinen 23eifaü. 31I§

tvagifdie ßieb^aberin, h)ie in 3lnftanb§= unb ©alonrollen leiftete fie gleid^

|)eröorragenbe§. ©eit i'^rem 9iüdtritt öom SL^eater lebte fie bi§ 1864 in ©tutt=

gart, bann auf il^rer 35itta in 2:egernfee, mo fie am 14. Slprit 1876 ftarb unb
auf bem bortigen g-riebf)of i!§re Ütu^eftätte fanb. 3lmalien§ ©d^toefter 9)tonifa

Tlavia Sfofep^ine (f 15. SIprit 1871) ^eiratl)ete am 17. ^uti 1844 au
©tuttgart ben fönigl. mürttemb. |)off(^aufpieler Dr. f^eobor Söme (f. 3t. S). 35.

XIX, 300), ber iujttjifdien am 21. Sunt 1890 in ©tuttgart geftorben ift.

6. 21. ö. ©c^raiö^uon, 3)a§ fönigtid)e |)oft^eater 3U ©tuttgart, 1879,
©. 49. — g. 2B. .^adlänber, Otoman meines Sebenä, 1878, I, 175, 183—184,
238, 256, 258, 264; II, 35, 36, 80. — äöolfgang gjlenjet, £enfroürbig=

feiten, 1877, ©. 248, 296. — molf ^alm , SBriefe au§ ber Sretterwelt,

1881, ©. 35, 41—45, 58, 61—66, 70, 79, 92—94, 96, 99, 103, 105,
110, 111, 129, 130, 132, 134, 154—157, 164, 183, 274, 290. — geobor
äBeI)l, 15 ^a^re ©tuttgarter -^ofttieaterleitung, 1885, ©. 63, 67. — 3lugs=

burger 3lbenbaeitung 1876 9lr. 109. %^. <Bä)ön.
©tllbcnraud) : 3)lori^ ßbter b. ©t., 9lei^t§gele'^rter, geboren am 22. ©ept.

1811 in SBien, f am 31. Sluguft 1865 in £)ber-©ct. 5Beit bei äöien. ©iner
angefe^enen fjfamiüe entftammenb, öollenbete ©t. im ^. 1832 bie juribifc^en

©tubien an ber 2Biener Uniöerjität, erlangte im ^. 1835 bie iuribifd)e 5Doctor=

tDÜrbe unb toibmete fid^ l^ierauf bem Se^rfad)e. ©d^on im 3>- 1838 ^um 5Pro=

feffor be§ gerid)tlid)en 9}erfa§ren§ be§ alten potnif(^en 9ied^te§ unb be§ <g)anbet§=

unb 235ed^felredi)te§ an ber ßemberger Unitierfitöt ernannt, folgte er ein ^a\)x

fpäter einem 3lufe nac^ SBien ^ux Ueberna^me ber ^rofeffur für ta§i öfterreid^ifc^e

bürgerltd)e 9ied£)t an ber 2:i^erefianifdt)en ytittera!abemie, mo^u aud^ ein 3)ortrag

über ba§ ©efäügtoefen fam. i^m S- 1850 mürbe ©t. jum ^jßrofeffor be§ öfter=

reid^ifdEien 3}erfaffung§red)te§ unb ber öfterr. 33ermaltung§gefe^funbe an ber Söiener

Unioerfität ernannt, in meld^er 6igenfd)aft er bi§ ju feinem Sobe öerblieb. 311»

juriftifd^er ©c^riftftetter fef)lte e§ i^m atoar an ^Begabung unb 3Iu§bauer ju einer

grünblic^en 35ertiefung in einjelnen S)i§ciplinen ber ©taat§= unb 9ledöt§U)iffen=

jd^aften, aber er ermarb fid^ burd^ bie Verausgabe einer Slnjatit praftifd^er unb
nod^ l^eute gefd^ä^ter Vanb= unb ße'^rbüdöer, meldte M ber 9teugeftaltung beS

ftaatlid^en DrganiSmuS nadt) bem 3faf)rc 1848 ber l)eranmad^fenben juribifdien

;3fugenb grofee Sienfte geleiftet liatten, einen ausgebreiteten 9tuf. ^iep gel^ören

feine „Erläuterung beS öfterr. 2Bed^felred^teS" (1850), fein in mehreren 3Iuf=

lagen erfdiieneneS „^anbbud^ ber öfterr. SSerroaltungSgefel^funbe" (1851), fein

„Kommentar beS allgemeinen bürgerli(^en öefe^budtieS" (1854, 2. 2lufl. 1864),
fein „ßel^rbud^ beS öfterr. ^ribat^^anbetSret^teS" (1859), fein „^anbbud^ beS

neuen öfterr. ©etoerberedjteS" (1860) u. a. 3Iu&erbcm bet:^eiligte er fid^ mit
ßugler unb äöagner an ber 9tebaction ber „Defterr. geitfd^rift für 9ted)tS= unb
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©taat§ft)iifenf(|aftfn" bon 1840—1849, begiünbete 1850 bte „klugem, öfterr.

@crici)t§3eitung", tüeldje er in ®cineinfii)Qit -mit Dr, (Slajev bi§ 18t)3 unb im

^. 1856 bie „Defterv. 3eitfc^tift für innere SBeriDciltung", bercn 9iebaction er

big 1860 tü'^rte. @r tourbe 1853 ^^räfeg bcr [taQtgred)tlict)en abminiftratiöen

unb 5]^itglieb ber ri(i)terli(i)en ©tQatgprüiunggcomnüjj'ion. 1856 tüurbe er

!:prQlibentemSteIItiertreter ber red)t§t)iftorifcf)en unb 1858 ber ftaat§lDlj|enfd£)a!t=

Ii(i)en (5taat§t)rüfung§commij[ion. Sßom ^a'tjxt 1858 I)ielt er aud) an ber neu

begrünbeten g)anbel§Q£abemie Vorträge über .^anbetä^ 2öed)|el= unb ©eerec^t

unb öon 1859 über .^Qnbel§= unb ©ewcvbegefe^funbe. äöie grofe ba§ Slnfel^en

©tubenraud^'ö in ben Greifen ber Olegierung toor
,

jeigt ber Umftanb , bafe er

al§ beren 5Ibgeorbneter bei bcn öerjdiiebenften internationalen Songreffen fungirtc

unb ba§ fie i^ ju ben meiften gefe^geberifcf)en 23eratt)ungen in ben 'QJtinifterien

ti)ät)renb ber ^a^xt 1850— 1860 beijog. S)o(i) mit bicfen bielfeittgen ßeiftungen

toar bQ§ gelb feiner 2;t)ätigfeit bei loeitem nidit erfd^öpft. ^lad) bem ^a^xt 1848

trat ©t. in bie neugett)äl)lte ©emeinbeüertretung. 6r entraarf ba§ erfie ©tatut

für ben ©emeinberaf^ unb mar 9lcferent in biefer toi(f)tigen f^roge. ^aä) bem

Sfa'^re 1851 na^m er ben meitgreifenbftcn unb f)cröorragenbften Slntl^eil an allen

fjragen ber inneren ©emeinbeöcrmaltung unb mar Sertrauen^mann be§ 23ürgev=

meifter§ Dr. Qx^xw. b. ©eiHer. S5on ftreng conferbatiöer (Sefinnung, nat}m fein

ßinftu^ in ber im ^. 1861 ncugemä'^Iten ©emeinbetierlretung ab; er tam l^äufig

in SiBiberfprurf) mit ben ,^ur ©eltung gelangten liberalen 2:rnben3en. ^m ^. 1865

geriett)en bie 2Biener gebilbetcn Greife in nid)t geringe 3lufregung unb Seftürjung,

al'i fict) bie ^flac^ric^t öerbreitet t)atte, ba^ ber allgemein gead^tete unb beliebte

^ann unb beffen ^rau fic^ in iijxn ©ommeröiüa ju Dber=©ct. SJeit öergiftet

Ijatten. 3ei^^üttete Q^ai^i^if^öcr^ältniffe brängten 33eibe ju biefem öer^meifelten

@ntfd£)luffe. ©t. (jatte nämlid) Selber au§ ber ßaffc eineö 5ÖJo'^ltf)ätigfeitSt)ereinf§,

beffen ^räfibent er mar, öeruntreut. Sßieiüol bie fel^r bebeutenbe ©umme — fie

betrug 28 000 @ulben — bon feinen grennben fogleid) gebedtt mürbe, fo toor

bod^ feine (J|re unmicberbringlidE) üernid^tct, unb er mie feine f^^au maren fid^

betonet, bafe fie nid)t toeitcr leben tonnten.

S5gl. aöuräbad^, Defterr. 93iogr. ßejifon XL, 147. ^. SB.

Stubciirauri) : ^l^ilifp ö. 6t., ^]3^aler unb ^upjerftedfier , mürbe am
16. Sfuli 1784 3U aißien alg ©o!^n eine§ 9ieidE)öf)ofratl^eS geboren unb auf ber

Söiener 3lfabemic unter güger'ö Leitung 3um "•Uloler anSgebilbet. |)auptfäd^lid^

aber t^at er fidf) al§ 3ci'i)nPi^ ""^ 9tabirer l^erbor. 2Bir befi^en öon i^m 33lätter

nadt) f^üger, @. Q^. ©dlimibt unb 2Ö. Jifdibein. ^Jlad) Se^terem tennt man ein

gefd^abte§ Statt: „ßonrab bon ©d^maben fpielt im ©efängni^ Bä^aä^". S)a§

Sieblingiftubium ©tubenraudt)^g toar aber bie (ioftümtunbe, in ber er fid§ fo be=

beutenbe .ßenntniffe angeeignet liatte, ba^ er äum 6oftüm= unb S)ecorationS=

birector ber faiferlidtjeu .Ipoitl^eater ernannt tourbe. '^laä^ feinen 3^icl5"i*rt9fft

rabirten 3^. 21. Mein unb ^. 6. ©r^arb Slbbilbungen ber Dfterreid£)ifd)en Sruppen,

bie in Söien bei 2lrtaria erfd£)ienen. 6igent)änbig bon ©t. rabirt unb colorirt

finb bie im ^. 1807 bei ©eiftingcr in Söien erfcf)ienenen „ßoftüme be§ t. f. JP)of=

t^eaterS in 2Bien" (5 |)efte). 33on feinen übrigen 2lrbeiten ermälinen toir nodt} bie

„(Softümbilber an^ ben Quabritlen be§ 6oftüm=33aIte§ bei bem groPritannifd^en

Sotfd^after ©ir ^. Söeffetel)", geftod^en bon fyrana X. ©töber (1826). ©t. ftarb

äu äöien am 5. October 1848, nidt)t, mie 5lagler angibt, 1839.

93gt. ^Jkgler, 3fleue§ allgemeines i?ünftter--ßejifon XVII, 506, 507. —
SBuräbai^ XL, 158, 154. — 31. 2(nbrefen, i^anbbud) für Äupferftid)fammler,

Seipjig 1873, II, 565. — 6. Sobenftein
,

|)unbert S^a^re Äunftgefd)id)te

Söieng: 1788—1888, äöien 1888, ©. 188. |). % Sier.
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Stuber: ^o^ann ®eorg St., geboren am 23. 3Iptit 1722 in Strasburg,

t eBcnba}. am 31. ^an. 1797, l)at als Söorläufcr Dberlini, be§ betonnten aBo^I=

t^äteri beä ©teintfials, fegenireic^ in jenem armen Sßogefcnt^ate getoirft. 5lac^bem

et bae ©tjmnai'ium jeiner 5ßaterftabt ab|oloitt l^atte, bejog er 173G bie :§eimatl^lid^e

Uniüeriität, um Jfjeologie 3U ftubiren. ^ier ^atte '.)5roieiior OleucEilin öor allem

©influi auf i^n, er trieb eijrig ©riec^ifd) unb öertieite ftcJ) in bal 3leue 2;e[ta=

ment, bei einem längeren 3luient^alt in ']3Mmpctgarb ertoarb er fid) bie fertige

3Bet)evrj(i)ung be§ gi^anjöfifc^en. Üta(i)bem er 1746 bie litagiftermütbe erlangt

unb 1748 al§ ^^rebiger orbinirt morben mar, nal^m er 1750 eine Serujung auf

bie ^Pfarrei 2öalber§bacE) im (£teintl)ate an. 6r ianb eine materieH mie geiftig

anwerft armfelige 33eööltetung üor, feine ©cmeinbe fonnte wcber lefen nod^

fingen. 6r risfitete junäc^ft (5ingf(i)ulen ein, feine ^rebigt toar ein möglid^ft

einbringlid^eg Sefen unb grflären be§ SSibeltejtel , babei toar er unabläffig Tür

gieparatur unb 9teubau Don Äirc^en unb Sd^uten t^ätig. ©emeinfam mit

feiner 8eben§gefä'§rttn, einer Slocbter 9teu($lin% griff er bie überall fid^ t^ürmen=

ben Sc^öJierigteiten an, bi§ ein früher Job fic nac^ furjem 6lüdE öon feinet

©eite ri§. S)iefer fc^mere UnglüdEefd^lag öeranla^te il^n, bie Stellung bei

5)ia!onu§ in 33arr, in fruchtbarerer unb milberer ©egenb anjune^men, wo er

fic^ jebod) fo toenig bel^aglid) füllte, bafe er 1760 jum ^tneiten ÜJtale inS

©teint^al ging. Sie folgenbcn fteben ^a^xt maren bie fegengreidiften unb

arbeitäöoUften feinei Sebeni. 2Rit neuem ßifer na^m er fidl) ber geiftigen, fttt=

lid^en unb materiellen |)ebung ber ©teintl^äler an. @r richtete SBinterfd^ulen

für ©rmac^fene in ben fünf Dörfern feiner ©emeinbe ein, er fc^uf felbfl ein

metl§obif(^e§ ßefebüc^lein ber franäöl"tf(^en @pra($e, — bie (Steinti)äler fprad^en

ein eigcneg ^atoii, — feine Seelforge erftredtte fid^ auf alle feine 5|}farrfinber,

er gab i^nen fleine fran^öfifdie Jpanbbibeln in! ipaug. ^^nx bie ^IRäb(^en fü'^rtc

er ben Unterrid£)t im ©tridfen unb gladlisfpinnen ein, mit ber Slnpftan^ung öon

ggparfette am bcm armen Soben mad^te er SSerfud^e, faft 5ltleS mu^te er felbfl

bejahten, bi§ e§ i^m gelang in ©traPurg ^ntereffe unb tl^atfräftige Untet=

ftü^ung äu finben. 5lle et 1767 al§ *;pfarret an bie ©t. St^omassfitd^e in

Strasburg ging, forgte er für fein Sßerf öor allem baburc^, ba§ er einen

roürbigen, in feinem ©inne arbeitenben ülad^folger getoann, eben jenen Cberlin.

gjtit unabläfftger S^'^eilna^me l^at er fpäter beffen Söirten begleitet, oft maljnenb

unb üjarnenb, toenn jener genctgeift i^m bie ©renjen ^n überfdjreiten fd)ien.

^n ©trapurg fanb ©t. bie öerbiente Otu^e nid^t. ^n bem englier^igen,

tf)eologifd^en Greife bafelbft ftie^ er überall an burd^ fein parteilofei Söefen,

burdb bie einfädle 9iatürlid^feit unb praftifd^e @emütl)li(^feit feiner religiöfen

2lnfi(i)ten, tnxd) fein Sfntereffe für naturtoiffenfd^aftlid^e Singe, bem er unbefangen

aud^ in feinen öielbefuc^ten 5prebigten SlusbrudE gab. 2ßieberl)olt citirte i{)n

ber ©tra^burger Äird^enconöent jur S3eranttt)ortung unb Serma^nung unb be=

fd^lo^ enblid^ fogar feine Otemotion, bil bie Cberürdlienbel^örbe unb an il^rcr

©pi^e ber Slmmeifter öon 2;ürdl^eim fe^t energif(f) füt i^n einttat. ©eine

littetarifd^e 2lrbeit erftreifte fid^ au^er ber SSeforgung neuer 31uflagen feiner

fleinen ©d^ul= unb @rbauung5f($riften öorpgemeife auf eine freiere unb beut»

li(i)ere Ueberfe|ung bei bleuen STeftamentei. ©o übertrug er ben 9tömerbrief

ini granjöfifd^e unb Seutfd^e, cbenfo bie SBriefe an bie 6p!§efer unb an Situi.

S)ie üteöoiution begrüßte er junäd^ft mit ©t)mpatl)ie, toä) fud^te er öon Einfang

an beru^igcnb unb bele'^renb auf bie "^Itaffen einjumirten. 6r richtete feierlid^e

^^etftunben ein unb für bie 5]ationalgarbe l^ielt er unter gewaltigem 3"^^^!

aüe öieräe'^n 2:agc in ber 2;l)oma6fir(f)e ergreifcnbe, öon patriotifdjem ©(^wung
getragene „^ationalprebigten". @i mar bog Ic^te Slufflammen feiner Äraft,

ööllig abgearbeitet unb burd^ bie furdE)tbaren ßreigniffe bei SfQ^i^P^ 1"93 öer=
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büftert äog er fid) öon leinet SlmtStl^ätigfcit äuiücf. 9Jlit 3Jlüt)e entging bei

(SJreig ber SJer^aftung, öon ben ©einigen liebeöott get)flegt jud)te unb fanb er

Stroft in ber SSibel; bie SBiebereröffnung ber ^irrf)en erlebte er noc^ , aber ben

^leuaufbau ber |}roteftanti|(f)en ^ird^e be§ @Ifa^ mufete er jüngeren Gräften toic

SStelfig unb ^offner überladen. (5in unermübtid^eg , beinal^e Ieibenf(i)aitli(i)e§

gorjd^en nac^ SBal^rl^cit, unwanbelbare ^Pflid^ttreue , eine fclbft ängfttid^e S5e=

f(i)eibenl^eit , ba8 toaren nad) ben Söorten ]eine§ 23iograp]§en ©runbäüge feinc§

Söefen§.

^. 3Ö. Saum, Sfotiann (Seorg ©tuber, ber 23orgänger Dberlin'S im

Steint^al unb SSorfämpfer einer neuen ^tit in ©trapurg. ©trapurg 1846.

m. äöieganb.
©tuber: SOßoIfflong ©t., mittelmäßiger, jiemlid^ unfelbftänbiger ßupier=

fted§er in Nürnberg im legten 2)rittel be§ 16. Sfa^tl^unbertS. ®ie ^^el^r^al^l

feiner ©tid^e, bie außer ben unbatirten ©tüden mit ber Sfa^rei^alil 1587 ober

1588 tierfel^en [inb, ift mit feinem Sonogramm, befte^enb ou§ einem W, um
beffen rec£)ten ©cEirägbalfen fid^ ein S fd)lingt, öerfet)en. ^m ganjen finb

33 33latt befannt : „Sut^er im ©tubir^immer" nad^ jDürer'S |)ieront)mu§ im
@el)äu§, jtoei S)arftellungen beg l^eil, ß^riftop^oruS , eine ßopie öon 2)ürer'§

fteinem ßiucifij (33t. 23), eine Sopie öon ^. Slmann'S ßl^riftuS 3tt)if(^cn ben

^arterttjerfäeugen, eine auS öier^el^n SBlatt beftel^enbe ©erie mit „6^ri[tu§ unb
ben ^^Ipofteln", eine anbete ©eiie mit ben „^Jtonatibarfteüungen", fomie eine

„,g)irfdE)=" unb eine „ßntenjagb". S)ie frül^ere 3lnnat)me ber ^bentität biefe§

3Jleifter§ mit bem in SBittenberg tl)ätigen gormfdlineiber 2Ö. ©. ift unbegrünbet.

91. 9Inbrefen, S)er beut|(|e ^Peintregraöeur, Sanb IV, 1874.
t/t G C,

©tüblicr: i^tiebtid^ SBill^clm ©t., ^33tatl^ematifer unb 5pi)itofopf), ge=

boren am 6. S^anuat 1710 ju 33aiteutf), t am 22. Sluguft 1736 ^u ^ünd^berg

(Dbetfranfen). 6r toar ber ©o^n be§ einflußreid^en Dbert)otprebiger§ be§ S3ai=

reuf^er ^JJlarfgrafen (f. u.), be}ucf)te ha^ ©^mnafium feiner Söaterftabt unb ftubirte

feit 1727 in Seipjig. ©d^on 1730 ^abilitirte erfic^ ^ier al§ ^ßriöatbocent unb auf

©runb einer gefd^idt)tlid)en Slrbeit über ba§ 33urggraient^um 91ürnberg tourbe er

balb nad§l)er 2lffeffor ber p]^ilofopt)ifdt)en ^yacultät. 2:ro^ fd^toerer förperlid^er

Seiben, bie fid) faft biö jur 33linb!^eit fteigerten, arbeitete ber iunge ^ann mit

ungel)eurer 9{egfamfeit, unb jlDat fd^rieb er über toiffenfd^aftlid^e Qfi-'ttÖfn öer=

fdE)icbenfter Slrt, am meiften in ben „Acta Eruditorum". 50tit 9Jto8]§eim,

^Uußd^enbroet, S. ö. 3öol| ftanb er in Sßriefmed^fel, unb öon ber ^Berliner (Se=

lehrten ©efettfd^aft tourbe er jum auStoärtigen ^Jlitgliebe ertoäl^lt. ^att)ematifd§e

^profeffuren in Ülußtanb unb ©reifStoalb mußte er feiner .^ränllid^feit l)alber

ablet)nen. 33ei einem 33efud^e in ber fränfifdien .g)eimatl^ ereilte ii)n ber Xoh
in bem ©täbtd^en ^ünd^berg; ber bortige SHector Slr^berger fc^rieb ein eigenes

Programm für bie SSeerbigung. ©tübner'g ^abilitationSfd^rift enthielt ben erften

23etoei§ für ben öon bem ©nglänber ,g)artiot nur inbuctiö erfannten Se'^rfa^

au§ ber 2;^eotie ber ©leic^ungen, toeldlier nod§ fe^t be§ Se|teren Flamen trägt,

©ifrig bef^eitigte fid^ berfelbe ferner an bem bamalS lebl^aft entbrannten ©tteite

übet bie ©dtiäl^ung be§ ilraftmaaße§ unb toed^felte beStoegen polemifd^e ©dtiriften

mit ©egner unb .g)einftu§ („Demonstratio verae mensurae virium motricium

vivarum" [ßeip^ig 1734]
;
„Tentamen demonstrationis pro vera mensura virium

moventium a concursu corporum non elasticorum petitae" [ebenba 1734]). S)ie

ton ©t. öertretene 3lnfid)t, baß beim ©toße unelaftifdt)er Waffen toit!lid) ^raft

öetloten get)en fönnc, ift fteilidt) burd^ bie med^anifdtje 2öärmet!^eoric enbgültig

toibertegt toorben. grtoäl^nt fei nod^ , baß ©t. audt) eine beutfd^e ^Bearbeitung

öon ©(i)ell)orn'§ lateinifcE) gcfd^riebener 9lbt)anblung über ben ©aljburger 5|3ro=
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teftantt§mu§ lieferte unb fid^ babutdö in öerfd^iebcne geleierte ©treitigfeiten öer»

toirfelte.

ßebler, @ro&e§ Uniöerfallejifon aller fünfte unb 2Biffenfcf)aften, 40. S3b.,

2ci|)aig=.&aIIe 1744, (5. 1305 ff.
— ßeipjiget ©ete^rte 3eitung für ba§ Sfa^r

1737. Oiünt^er.
©tübncr [e§ gab ätoei Siebter geifttidier Sieber biefe§ 5lamenl]. S)er ältere,

©eorg Sttbred^t ©t., ift am 20. ^ärj 1680 au i)eitbTonn geboren, tourbe

1699 äu Söittenberg ^agifter, 1703 ^rofeffor äu Erlangen unb toarb f)ernad^

^Saftor 3u 5teuftabt am .^utm, fobann 1708 Jpofprebiger in 53aireut^ unb jule^
Ober^ofprebiger, ©uperintenbent unb Sonfiftorialrat^ ebenba; er ftarb am
2. September 1723. ^m ^. 1705 gab er 3u Erlangen eine Sieberfammlung
l^eraug unter bem 2itel; „5patmen= unb S^preffenatoeige

; frö^tic^e unb traurige

@ebic£)te". ^n bai bermet)rte SSaireutl^ifd^e ©efangbuc^ , ba§ er im ^. 1720
l^erau§gab, na^m er fein eigne§ ßieb „S)u bift mein ^öd^fter 3;roft auf ©rben"
auf. — S)er jüngere, ^onrab (Seb^arbt (nad^ 9Inberen ^onrab @ott =

l^arbt) St., gab ai^ ßanbibat gu Dlürnberg im S. 1727 unter bem %itd
„SSiüige Eröffnung djrifttid^er Sippen 3ur Sßerfünbigung göttlid^en 9iu^m§" Sieber

über l^unbert Sprudle ber l^eiligen Si^rift ^erauö, öon bcnen ba§ 2Bürttem=
bergifc^e fog. 2aufenb(ieberbu(^ (1732) Pier unb :^ernac^ 'Stamhad^ in fein .g)au§=

gefangbuc^ fünf Sieber aufnaf)m, öon bencn einige bann aucf) meitere ^Verbreitung

gefunben l^aben. — Db unb toic biefe Seiben üermanbt finb, ift bem Sd^reiber

biefeä nid^t gelungen, auöfinbig ju machen.

Ueber ben älteren: ^öd)ex IV, Sp. 906; über ben jüngeren: Äod^,
@efd^id^te be§ Äirc^enlieb§ u. f. f., 3. 3lufl., lY, 536 u. 570; über Sßeibe:

giid^ter, 3lEg. biogr. Sejifon alter u. neuer geiftlid§er Sieberbidt)ter S. 399 f.

l. u.

©tübncr: 3Jtarcu§ St., proteftantifc^er Sd^toarmgeift, ca. 1521. 3u ben
bebeutenberen 3ln^ängern ber „3widfauer 5tJropl§eten" ^flifolouS StordE) unb Stomas
«Ulünjer gehörte ber Stubent 5Jlarcu§ St., »elrfier ju 2Bittenberg ftubirte unb
bort äeittoeilig in 5Jielanc^tt)on'§ ^aufc gemo^nt ju l^aben fcfjeint. (gebürtig au§
gtfterberg im fäc£)fifd^en SJoigtlanbe, l)atte er burd) bie Seetüre öon Sd^riften

Sutt)er'ä religiöfe 2lnregung erl^alten, unb awar fd)eint ber 35egriff be§ fubiec=

tiöen ®lauben§, ben Sut^er in feinen erftcn reformatorifd^en Sd^riften mit fo

gemaltiger Energie geltenb machte, auc^ in St. gepnbet ju l§aben. :3nbem
toir ^ier bie ©ebanfenmelt 91. Stord^'g (f. o. S. 442) unb £§. «Dlünjer'!

(f. 21. 2). SS. XXIII, 41) alg befannt öoraugfe^en, bürfen mir ben litterarifd^

gebilbeten St. aU il)ren ©efinnungSgenoffen be^eidinen. ^n SBittenberg erfd^eint

er 1521 in ®emeinfd§aft ber „BraicEauer" unb mürbe eben al8 Sitterat einer

i^rer loirlfamften ©enoffen. @§ toirb glaubl^aft berid^tet, bafe er ben 5Jlagifier

ÜJlartin Setlariu§ auS Stuttgart, toel(^er fic^ bamal§ tc'^renb in SQäittenberg

auffielt, auf bie Seite ber 3midEauer l^erübergejogen l§abe. ^n ©emeinfamfeit
mit (Sarlftabt unb ber Sc^ar feiner 2lnl)änger ^at fo St. mitgetoirft, bafe im
Söinter 1521 ju 1522 jene Unruhen in Wittenberg au^brac^en, meldte burd^
g)lelandE)tt)on nid§t beigelegt toerben tonnten unb fo bie 9lüdEfe^r Sut]^er'§ Don
ber SBartburg nöt^ig machten. Sut^er felbft ^atte mit St. unb SettariuS ein

©efpräc^, toeld^eg bamit enbete, ba| Sut^er biefe auf göttliche Eingebungen
tro^enben Sc^toärmer mit l^arten 2Borten entließ. (^IJlitt^eilungen barübcr in
(Samerariu§ [f. unten] unb barau§ bei ©rbfam [f. unten] S. 508.) St. 30g
fid) mit 6ettariu§, ba ju Wittenberg ber Soben unter i^ren güien brannte,
aunäc^ft nad^ ^emberg autüdE; aber mä^renb biefer nad^ ^reu^en unb Stori)
nad^ Saiern ging, fd^cint St. au§ ber ©efd^idfite ju üerfd^minben.

Quenenna(f)ricl)ten über St. öerbanfen mir :§auptfäd^li^ 3Jleland^tl)on in
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a»Dei 33riefen im Corp. Ref. I, 513 unb 534 (ö. 17. 2)ec. 1521 u. ö. 1. 3an.

1522). — ßameratiuS, De vita Melanchthonis an mehreren ©teücn. -^

©ecEenborf, Historia Lutheranismi. — ©rbfam , ©ejd). ber proteft. ©eften

(1848) ©. 503
ff. $. 2tct)adEert.

©tubrt$: «ülartin ©t. (nid^t ©tü6ri^), Sutift unb geftöntet Siebter,

geBoten am 25. Slptil 1625 in 9iabebutg, f am 8. Slptit st. n. 1684 in SSau^cn,

betlot feine 6ltetn jtül^jeitig burd) ben Stob unb büfete fein bätetlid^e§ Sßet=

mögen butd) bie .ßriegSeteignifjc ein, geno^ abet bennod^ ju 2tltbte§ben, .^amenj

unb ^^leubteSben , an bem le^tgenannten Dtte untet bem befannten 9iectot

3^ol§anne8 SBo'^emuS, gtünblidien getel^tten Untettid^t. 35ot)emu§ gab im ^. 1643

bie beiben erften 93üd)er bet ^ota^ifdEien Oben in beutfc^et mettifcf)et, öon feinen

©d^ületn öetfa^tet Uebetfe^ung t)etou§; in biefet ^ota^^Uebetfe^ung ift ©t. aU
Uebetfe^er stoeiet Oben (I, 12 unb II, 12) namhaft gemacht. 3um 1. ^lanuat

1645 liefe et eine ju 6t)ten feinet ßel^teiS a3ot)emu§ betfafetc gticd^ifdje Dbe in

S)tu(f etfrfieinen, öon toeldiem ®Iüc£rounfct)gebid)te bie fönigl. Sibliott)ef in S)te§ben

ein ©jemptat befi^t. 9ln bie ©d)utjeit fd^loffen [id^ 1646 bie Unioetfitätäftubien

an, benen et in äöittenbetg oblag. Sßon t)iet nadt) SDtesbcn jutürfgefetitt, war
et übet ein Sat)t lang ©t^iel^et im ^aufe beö @enetal§ ö. 3ltnim. 9llö er batauf

im SSegtiffe ftanb, ai% begleitet öotnef)met, junger ©belteute in ba§ 3lu§tanb

ju reifen, tüutbe et üon bem @ef)eimen .^ammcttatl^ 3fot)ann 2lbolf ö. .^augloi^

at§ Otbinatabbocat in 33au^en eingefe^t, in toetrfiet ©tabt et fein ßeben be=

f(f)[oB, nad)beni it)m bott am 18. ^nli 1676 aud^ ba§ 3)omftiit§ft)nbifat über=

tragen motben mar. ©d^on im ^. 1658 t)atte it)m S^otjann 9lift ben 3)idE)tet=

totbeer öerliel^en. S)en ^ilct ber Uebetteic^ung finbet man in einem befonberen

93ud^e, bem jal^lreid^e, il^m auS biefem 2lnlafe gemibmete ®Iüdfmunfdt)gcbi(^te an=

gel^ängt finb, auifü^ttidt) befd^tieben. §ü§ 5)Htglieb be§ (JIbfct)tt)anenotben§ fül^tte

er ben Diamen Sttiftanber. ^ßet^eid^niffe feinet fd^tiftfiettetifd^en 5ltbeiten, toeld)c

man in ben anjufü^tenben Iitteiatifrf)en Quellen anttifft, etgänjen fic^ gegen«

feitig. 93ereit§ 31eumei[tet fdtilögt i'^ten bid^tetifd^en SBettt) niebtig an.

S)et ©tubti^ifd^e !i3otbeet=.^tan^, butd^ (Sup'^amien. S)refebcn 1659. 4^'.

—

|)nr. 23ofiI. 3«^^^^!^' "^ ted)tfd^affener Sutift at§ guter ßl^rift Ut) Setd^en»

Sßcftattung be§ ^exxn W. ©. bef(^auet. £). D. 1686. gfol. — (ätbmann 9leu=

meifter. De poetis Germanicis. 1695. 4". ©. 107. — ®. ?^. Otto, ßejifon

^tx Obetlauftäif^en ©c^tiitfieüet 93b. 3, Slbt:^. 1, 1803, ©. 352 f., ©upplement=

banb 1821, ©. 430
f.
— (Soebefe, ©tunbtife, 2. 3lufl., »b. 3, ©. 9 4.

x^. ©d^norr t). 6arot§ielb.
StÜjiflS : 5Rame eine§ 2)rucfergefd£)ted^t§ au§ ben legten Sa^rje^nten be§

15. unb ben etften be§ 16. Sfö'fli^^iinbert^. 2(ud) bie 9lamen§fotmen @tud^§
unb ©töd^§ fommen bot unb mit bct etfteten ttetben biefe SSudtibtudEet fogat

gemöl^nlid^ bon ben 33ibIiogtap§en bejeid^net. SBit {)alten bie§ nid£)t füt genau.

2)et befanntefte SSetttetet bet ^^amilie nennt fid^ freilidE) in feinen SDtudEen ge=

möl^nlii^ ©tudC)! , aber hoä) immct nur in lateinifd^em 3"l'^^"^fi^'§<i"9 ! i^

beutft^em gebtaudit er bie f^orm ©tüd[)§ unb biefe mirb bon bem 5tt)citen 2)rudEer

faft auSfd^tiefelidC) angetoanbt. ©ie bütfte alfo botjujiel^en fein, ©erabeju falfd^

ift e§ ferner, menn man biefer ©rudferfamilie bielfad^ ben Beinamen ©ittid^ gibt.

5Der „Georgias Sittichs ex Sultzpach" berbantt fein Safein überl^aupt nur einem

^rrf^um — in bem ©öttinger ßjemplar be§ bon ^ain 3857 aufgefüt)rten

S)ru(fe§, mo er borfommen foü, t)eifet e§ eben aud£) ©tudt)§, nidf)t ©ittid§§ —

;

ber ^ot), ©ittid) aber, ber ju glei(i)er 3fit. ttiie ^of). ©tüd^§ in ^flürnberg, in

3lug8burg brucEte, fann fd^on beäl^atb nidt)t mit le^terem eine unb biefelbe

ißetfon fein. Sßenben toir un§ nun ju ben einjelnen 2)rucEern, fo ift uid^t nur

ber 3eit, fonbern audt) ber SBebeutung nadC) ber cifte unter il^nen @eorg ©t.
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6r Bejeid^net ft($ a\% bon ©utjBad^ gebüttig, tooBei an bai Bamfc^e @tabt($en

©uIjBacf) (in ber Cbcrpfatj) ju benfcn ift, ba un§ t)ier bei; Ülame ©t. aucf)

fonft Begegnet, ßrraadjien tarn er nad) MrnBerg , rao er bie Suc^brudEerfunft

erlernte, ©in afabemifd^ gebilDeter S)rutfer, wie es bcren bamolS |o titele goB,

xoax er bemnad^ nic^t; bie§ tt)irb aud) burd^ feine S)ru(fe Beftätigt. S)cr jrü^efte

ber Ie|tcren — toir l^aBen i^rcr 59 feftfteUen fönnen — fäHt in§ ^a^x 1484,

ber fpätefte trägt bie ^a^l 1517. 5Jlit gans tnenigen Slu^na^men gel)ören aUe

biefe S)ru(ie einem unb bemfelBen (SeBicte, bem ber fird)li(^en ßitteratur an.

9li(^t leidet I)at ein 33uc^brucEer jener g^it fic^ fo fe()r auf ein BeftimmteS i^tlh

ber 2;^ätigfeit Bejd^ränft, nidjt Ieic£)t aber anc^ inner^alB bieje§ gelbeS fo üiel

geleiftet wie ®. St. Sine ganje lange 9ieit)e tion firc^Iid^en Sßüi^ern für bie

Oerjdiiebenften S)iöcefen ift au§ feinen ^^i'effen l^eröorgegangen. S)a ftnben toir

^Breöiere, 2lgenben, S)iurnale , 5^octutnaIe, OBfequiate u. bgl. ; waS aBer unter

®. (&tü(^i' S)iucEen ganj Befonber§ l^eröorragt burdE) treffliche ^lusfül^rung toie

burd^ bie Sal^I , ba§ ftnb feine ^Bhffale. ©in 53teBBnc^ ift ba§ erfte, ein gJleB=

Buc^ ba§ le^te Befannte Srjeugni^ feiner 5}5reffe. 2ßie fein anberer feiner

SBerufigenoffen "^at er für bie roeiteften ©eBiete biefe großen unb foftBaren S)ruc£=

üjerfe geliefert; in§Befonbere l^at er faft ben ganjeu 51orben unb Dften ®eutfd^=

lanbi bamit oerforgt, Bi§ nad^ ^inben unb in§ S)eutfd^orben§lanb auf bec

einen unb Bii nad^ ßrafau unb @ran auf ber anbern ©eite. Unb ätoar gefd^a^

e§ balb auf eigene Soften, Balb auf SefteClung ber 93ifd^öfe , balb in 3Jer=

antaffung unternel)menber SSud^^änbler , wie 9tt)nmann'8 in 2lug§Burg
,
^aHer'8

in Ärafau
,

i^cger'S in SBubapeft u. a. S'^m S)rucE be§ ^ralauer 53liffale ober

Dielme^r einer ber Beiben öon i^m !§ergeftellten 3luflagen, üerlegte ®. @t. fogar

einen S^eil feiner treffe in bie entfernte polnifc^e ©tabt; toah e§ aBer für eine

Sewanbtni^ l^at mit ber 3:l)atfad^e, ba^ er 1508 ba§ 9JlePud§ tion Samin
„in Monte Nivis" brucEte, unb meldt)e§ (SdfineeBerg bamit gemeint ift, öermögen

mir nidl)t ju entfc^eiben. (Um eine Dertlid^feit in 9türnBerg ,- ttiie man öer=

mutzen tonnte, l^anbelt e§ fid^ nidl)t.) Seiber tonnten mir aud^ üBer bie perfön=

lid^en SBer^ältniffe be§ ^JJlanne§ nid6t§ näheres feftftetlen, ba man inBetreff feiner

in ber ,g)auptfa(i)e nod^ auf feine S)rucle angetciefen ift. — ©enau basfelBe gilt

aud^ üon bem ämeiten Vertreter ber in 9lebe fte!§cnben S)rucEerfamilie, Sfo^anne^
@t., ber gleii±)fall§ in 5lürnBerg tl^ätig mar. .glätten ^aujer unb |)ain 9led^t,

fo ttiürbe ber ^Beginn feiner SBirffamfeit gleid^faüS noc^ inS 15. ^a^i^'^unbert

fallen. Slllcin rieben einigen unbatirten unb haijci nid^t Bemeifenben SDrudEen

mirb nur ein einjiger batirter au§ ber eigentlichen ^ncunoBeljeit , tion 1499,

angefül^rt (.^ain 13879); biefer ift aBer fd§led£)t Bezeugt unb ^at im Xitel fold§

öerbäd^tige 2Ie^nli(i)fcit mit einem anbern tion 1509, ba^ t)ier offenBar ein

Sd^reib= ober Sructfe^ler , ftatt 1509 tiorliegt. 2)ie X^ätigfeit ^o^- ©tüd^ß'

Beginnt bann übev^oupt erft mit le^terem ^al^r unb e§ ift barum auc^ möglid^,

bafi er ein ©of)n öon ©eorg St. ift. Umgete^rt ift nun aber aucB ba§ (5d^luB=

ia!^r feiner S^ättgfeit üBer ba§ üielf ad§ !^iefür angcgeBene i^a^r, 1522, !^inou§=

3urü(fen. S)enn e§ ift un§ nad^ biefem ^a^x, u. 3to. Bis 1531 einfd^liefetic^,

nod^ eine ganje 2lnäal)l tion Sruclen mit feinem ^amen Begegnet unb ei ift

rei^t mo'^l möglid^, ba| mit ber S^it fold^e noc^ jüngeren UrfprungS pm 3}or=

fd^ein fommen. S)ie 9iid^tung, in melcl)er biefer ^eifter t^ätig mar, ift tion

berjcnigen bes @. ©t. fo tierfd^ieben, ba| üielteic^t an eine SßereinBarung jmifd^en

Beiben gu beuten ift. S)en Sebürmtffen ber Staute, bes t)raftifct)en !Ge6en§,

be§ Söolfel l^at 3o^. <&t. tior aüem ju genügen gefudtit. S)arum finbet man
in feinem „2Berf", üon bem mir Bii je^t 52 ®rucEe gejault tiaBen ,

(S5ramma=

tifen unb SSörterBüd^er , 9ledt)enBüd^er unb ^rognoftifa, bie ©picle tion ^o^.

50I5 unb äum ©d^lufi audl) gtugfd^riften Sut^er'i unb anberer Üleformatoren.
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®ar mandEieS ift ittuftrirt, aBet ni^t in l^etöorragenber SBeife. <So l^at ^ot). ©t.

im Unterfdjieb Oon ©corg aud^ ein S)TudEer5ei(i)cn , ba§ in fcfitDarjem ^tli) ein

tt)eifee§ Äi-euj unb oben linfS bejtt). rect)tg öom Stamm bie ^ud^ftaben .*p unb

© jcigt. S)er am unteren @nbe umgebogene ©tamm ift üon einem äweiten

Duerbalfen ge|(f)nitten , öon bem in redjtem SBinfet eine f^fortje^ung an ben

unteren 9flanb be§ ^^elbeä ge!^t. — ©nblid^ ift nod^, Joeil fid)cr ebeniatt§ ju

biejem S)rutfergef(^Ie(i)t get)ötig, noc^ ein britter 5Jieifter toenigftenS ju ertoäfinen.

6§ ift ber erft neuerbing§ entbecftc Sorenj ©t., ber al§ 5protott)pograp^ üon

^alberftabt in ben S^al^ren 1519 unb 1520 bort a^ei ^:)3tePüd^er gebrucEt l^at.

@§ ift möglich
,

ja wa^rfd) einlief , ba^ aud^ er ein ©of)n öon ©eorg ©t. ift.

S5gt. bie ®rudfe öon ©eorg ©tüd^g bei ^ain (f. SSurger'g giegifter);

«panier, Annales typogr. VII, p. 441—458. XI, p, 469; ^Panjer, Slnnaten

bet beutfd^en ßitteratur dlx. 608. 625; Srunet, Manuel du libraire, 5. 6d.,

I. col. 1240. 1244; fotoie ,g)arriffe, Bibl. americaua vetust. Additions p. 40

unb namentlich 2Beale , Catalogus missalium (9legifter) , tt)o aud) bie beiben

S)rucEe üon Sorenj ©tüc^S ju finben finb; biejenigcn üon .3^0^. ©tüd£)§ fiel^e

bei ^anjer, Annales VII, p. 449—463. 486. IX, p. 543—547. XI, p. 470;

«Panjer, SInnalen ^Ix. 666. 768. 799. 835. 1249—51; SBetter, Repert.

bibliogr. u. ©uppt. I 0)tegifter) ; .^irfct), Millenarius I, III, IV (aiegtfter) unb

Äuc3^n§fi'§ Thesaurus libellorum etc. «Jlr. 1725. 2405. S5gt. bann noc^

^JJlut^er, S)ie beutfc^e 33üd)criEuftration ber ®ot^if I. 1884. ©. 183 '^t.

1151—61 unb .^afc, S)ie Äoberger 2. 3lufl. 1885 (9legifter). Ä. ©teiff.

<Biüd: 2^o^ann Sf)riftian ©t. Warb geboren äu SDal^me im ^. 1777.

©eit 1798 toar er ^Pfarrer in 6aDerti| bei Of^a^, f 1851. @r fdirteb einen

6ommentar ju ^ofea 1828 (f. ben boEftänb. Xitel bei SBiner a. a. O. I, 225),

ben aud^ 2Ö. ^flotoadE, 5£)er '^rop^et .g)ofea, 1880, unter feinen Sßorgängcrn

©. XXXV anführt unb aucf) einige «ülalc j. 33. ©. 90 berüdffid^tigt. — ^n
2Ö. SD. f5ut)rmann^§ <g)anbbu(^ ber tl^eolog. Sitteratur IV\ 539 ift eine ©amm=
lung üon ü^rebigten ©tudE'§ auS bem ^af)n 1813 angeführt (f. ben 2;itel a, u. a. D.).

Söiner, .g)anbb. ber t^eol. 2it. II, 795. — ^Jteuer 3^ctrotog b. S)eutfd^.

Mtg. XXIX, 1257. 6. ©iegfrieb.
©tude: Sol^ann ©t. (©tucEiuS), t)annoüerfd^er ^f^rift unb ^anjter,

tüurbe am 24. ^uti 1587 ju ßangent)agen bei .pannoüer geboren, ©ein 35ater,

ein calenbergif(i)cr Äird^enbeamter , ermöglidt)te i^m ben S3efud§ ber ©df)uten su

^annoüer unb ©öttingen fotoie ber Uniüerfität |)elmftebt, too er fid^ ber 9te(i)t§=

toiffenjdfiait toibmete (1608—1610). ©dt)on al§ ©iebaetinjä^riger jog er burd^

eine öffentlid^e S)i8putation bie 9lufmer!famfcit ber ^o(f)fdt)uIe auf fid^ , nad^

Slbfolülrung be§ Quinquennium§ f)ielt er auf SSitten feiner Gommilitonen ein

^nftitutionencotleg , al§ ginunbäroanjigiätiriger gab er feine „Exercitationes ad

4 libros institutionum" (1608) l^erau§. 31ac^bem er bann noc^ bie Uniöerfitäten

5Jiarburg unb ^eibelberg 6efud£)t, in ©peier bie ^raji§ be§ gieidt)§fammergeridt)t§

lennen gelernt unb auj einer furjen Saüaliertour burd^ ^^rauEreidt) an ber Uni=

öerfität Orleans ben juriftifd^en S)octorgrab (1612) erlangt ^attt, tourbe er

1613 üon bem ^er^og griebrid^ Ulrid^ 3U S8raunf(f)toeig = ßiineburg als -!poi=

geridt)t§affeffor in SBolfenbüttel angeftellt, nod^ in bemfelben ^aiixt aber al§

^rofeffor ber ^nftitutionen nad^ ^elmftebt berufen, ^ier "^at er, balb jur $ro=

feffur ber ^anbeften unb beS ßobej fotoie 3um Drbinariat in ber 3^uriften=

facultät auffteigenb , üon feinem fürftlid^en (Sönner audt) jum „9lat^ üon Jpau§

au§" ernannt (1617), breiunbätoanjig ^a^xt lang getoirft, oft üier bi§ fünf 5ßor=

lefungen neben einanber l)altenb unb babei jugteid^ al§ ©d^riftfteüer überaus

regfam. 3luf ber töniglidtien öffentlichen SSibliof^cf ju ^annoüer finb an 80 S)ruüE=

fd^riften üon ii)m er^^alten, t^eitö SDiffertationen über bie üerfdiiebenften fragen
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be§ römtfc^en 9tc(^tg, t"§eil§ 6on[ilicn au§ ber jutiftifiiien 5praji8. 9lud^ aU
S3etfi^er be§ äöotfenbüttler ^ofgerid^t§ tDar er no(^ toitffam: er gef)örte ju ben

9tic£)tei:n, bie ben 3ßroce^ gegen ^-riebrtd) Ulrtd)'^ ©tattl^atter 2lnton ö. ©treit^orft

iüt)rten, beffen getDQttt!)ätige§ Ü^egiment ben Unfug ber IJipper unb SBipper über

5Deutfcf)Ionb !^eraufgefüt)rt t)atte. ^^aä) bem Xobe griebritf) UhWg würbe er

öon .^eräog Sluguft bem Sleltcrcn ton Seile jur 'Utitarbeit an ben Reiften

St^eitunggtractaten berufen (1634), burc§ bie ber ©treit über ba§ @rbe fjriebric^

Ulrid)'§ ju Söraunjditüeig gef(i)lic£)tet toarb. S)ie 3lnfteIIigf eit , bie er t)terbet

betoätirte, bcfttmmte ben .Iperjog (Seorg, für ben eben bamalg ba§ f5ürftent{)um

6alenberg au§ ber ßrbmaffe abgejtDeigt toarb, t^n 1636 aU 5ßicefanaler nad|

ipannober ju 5ie|n. 'iitad} bem Sobe be§ Äan^terg (Sngelbrei^t rücEte er in

befjen ©tette ein (1638), unb feine 2Birffamfeit umfaßte nun alle ^toeige ber

(5taat§gefci)äftc. SSir finben if)n bei ben Familien- unb 5Jlinifterialconferen3en,

burd) bie ^erjog @eorg bie @intrac£)t feine§ ^aufeS l)crfteEte unb beffen bolittfc^»

militärifdie Haltung im großen Äriege regelte, ^atjxe long ift er al§ ©efanbter

feine§ i)errn am bönifd^en |)ofe tt)ätig. S)ann toieberum I)ilft er bie unter

t5rtiebri(i) Ulrict) ööüig öerfa^rene SSermattung (5alenberg§ neu orbnen. Söeld^en

Stnt^eil er aber im einzelnen an allen biefen Stcttonen naf)m, ift au§ ben

f^jorabifd^en 5la(f)ri(^ten , bie gebrudt borliegen , ni(^t erfic^tlic§ ; auc^ reid^en

biefelben nic^t aui, bie SJortoürfe äu er'^ärten ober ju toiberlegen, bie man feiner

2lmt§füi§rung gemad^t ^at. 91ur eine§ ftel)t feft: l)atte man frül^er ben -^an^ler

©t, für ba§ bie beftänbigc 3;rennung ber f5üt[tentt)ümer ßalenberg unb Süne=

bürg anorbnenbe Seftament ^erjog§ ®eorg bcranttoortlid) gemadt)t, fo !§at bie

neuere f^orfi^ung ben 5ladf)tt)ei§ erbrad^t, ba^ ber j^'anjler l)iertn felbft »ittenloS

nur ben legten SOßiÜen feine§ ^errn jum ?lu§btuc£ gebrad)t l^at. ^Jlac^ beffen

Sobe trat er au§ bem Staat§bienfte ^urüd (1641), um fidf) toieberum tDiffen=

fd§aftlidt)er Slrbeit ^u toibmen. 3lllein bie er'^offte ^Jtu^e tourbe if)m nid^t ju

t{)eit. ©otoo^l ®eorg'§ @ol)n unb ^^lacfifolger 6f|riftian ßubtoig alS audf) .^erjog

^•riebrid^ öon ßeÜe, ber if)n ebenfatt§ jum 9tatf) öon ^au§ ernannte (1643),

sogen ben betoälirten alten -Äanäter ju töidEitigen 3Seratt)ungen unb ^iffionen

|eran. ^m 3- 1649 folgte er einem 9tufe ber Königin 6t)riftine öon ©ctitoeben

unb trat al§ ©e^eimer Mati) unb .banaler in bie Stegierung ber an ©(^toeben

abgetretenen f^ürftentl^ümer SSremen unb Sßerben ein, bie in ©tabe niebergefe^t

tourbe. S)a§ öornelimfte SJetbienft, ba§ er fi(^ ^ier ertoarb, toax bie .^erftettung

jenes guten @inöernel)men§ jmifdien ber .^rone ©dE)toeben unb bem C)aufe 93raun=

fdt)ö)eig=Süneburg , ba§ burdE) ben ^ilbeSfjeimer S3unb öon 1652 befiegelt tourbe

unb fotool)l bie 5teuorganifation be§ nieberfäd^fifdE)en 3fleid§§freife§, toie bie 6on=

ftituirung ber eöangelifd^en gürftenpartei begrünbete, bie auf bem 9leidE)§tage

öon 1653/54 bem ^aifer entgegentrat. Sen 5lbfatt ©c^toeben§ öon biefer spartet

^at ber ^an^ler ni(^t me^r ju ^inbern öermodt)t, er ftarb am 7. S^anuac 1653.

©eine erfte @l^e mit Slnna ^arie Stebner toar mit 13 .^inbern gefegnet, öon
benen aber nur jtoei ©ö^ne unb öier 2ödE)tcr ben 9)ater überlebten, bereu eine

bie (Sattin be§ berühmten .^ermann ßonring getoorben War. ©eine ^toeite @^c
mit ;3lfc ©opl)ie ö. ©affel blieb tinberloS.

^ipp'§ Scic^enrebe auf ©tuc£. 4«. ^elmftebt 1653. — ®. 2^. me\)n,
Monumenta Julia. 1680. — gebler'S Uniöerfallejiton XXXIX. — ©pittler,

@efdE)ic£)te öon ."pannoöer IL — ^aöemann, ©cfd^id^te öon §8raunfd£)toeig unb
Süneburg II— III. — .^öd^er, @efd)i(i)te öon .i^annoöcr unb S3raunfcE)toeig I.

^ ö d^ e r.

6tUCti: ^fo^onn 2!Bill)elm ©t. (nid^t ©tudf.) ©t. toar ber ©prö^ling

einer alten unb angefef)enen 3üi;id§er ^ßatricierfamilie. ©eboren tourbe er am
21. gjlai 1521 in bem eljemaligen Älofter %b^, beffen ©üter fein Sßater, Diubotf
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©t., im 2luitvage be§ 9lat^i öon Sütic^ ,^u tierrootten l^atte. ^aunx ein ^aibe§

^aijx alt, tDutbe er ber ©c^tüeftet jeiner Butter, Urfuta ü. ^Jutocfe/ i>ie in Safct

roo^n^aft toax, 3ur ßqie^ung übergeben. Sfnt SlÜer Oon oct)! ^a^i^en fam er

naä) ^ütidt) unter bie Öeitung bf§ gelehrten ^fatrerS Submig Safater {]. %. S). Sß.

XVIU, 83 f.) , ber eine Zodtitn 23uIIinger'ö jur ^yrau t)atte. 2ll§ jeine !iJe:^rer

nennt er ben Siector ber ©(^ute jum gi^auenmünfter^tot). f^rieS (grifiuä, ^ 21. 2). 513.

VIII, 105 [f.), ben gelef)cten ^^ottj^tor i^onrab ©eöner (j. 31. 2). 23. IX,

107—120), Qufeerbem nod) 9iubolT 6oainu§ (am ^üel) (f. 21. 2). 23. IV, 410 f.)

unb ©amuet ^;peÜicQnu§. iJiacf) Sottenbung feine§ 15. 2ebeneiat)re<^ frf)i(ften i{)n

feine (Altern auf bie 9Ifabeniie ju ßaufanne , roo er neben bem ©tubium ber

lateinijd^en unb grie(i)ifc^en auc^ boS ber iranjö[ifd^en ©piac^e betrieb, ©eine

Se^rer waren bort 3fot)inneö ÜtanbonuS unb f^ranci^cuä ^eralbuö; unter feinen

©tubiengenojieu bejanb fid^ u. a. ber ©trotte ^^cter ''J)oung (Siuntuä), ber fpäter»

I)in nacb 23u(i)anan'ö Xobe bie ©r^ieftung be§ J^önig^ Sfaf^^b, beö ©o^neä ber

^JJtaria ©tuart, übernaf)m, Don feinem banfbaren ©cf)üler 5um ®e{)eimen 9latt)

erf}obcn mürbe unb eine Compendiaria narratio de vita et morte Mariae Scotorum

reginae gefc^rieben i\at. 5ta(^ einem ämeijötirigen Slujent^atte mürbe ©t. öon

Saufanne in bie ^^eimatt) jurüctgeruien , begab fid) aber batb über g^reiburg im

Sreiägau , mo er Dem alternben unb p allerlei groben ©c^erjen aufgelegten

^einric^ ©lareanug (f. 21. 2). 23. IX, 210—213) butcf) feine freimüt^ige ©c^lag-

fertigfeit 3lct)tung abgeroann, auf bai ©Qmnafium ju ©trafeburg, bai ju jener

3eit unter bem ©c^ulmonard)en 3fo!^anneg ©türm auf bem .^ö^cpunüe feiner

23lütt)e ftanb. 3" ^cn ebclften ^ierbcn ber 2lnftalt gehörte (öon 1556—1561)
f^ran^ .^otman (^otomannuS). ©t. l^atte ba§ ©lücf , ber ^ani- unb %i\d)=

genoffe bcffelben 3U toerben, unb noct) nad| met)r aU einem ^JJienfc^enalter rütimt

er in ber 25orrebe ^u feiner „Descriptio sacrorum gentilium", roetcl) frud)tbare

unb na(^f)altige 2lnregung unb görberung er für feine ©tubien im 23erfel)r mit

bem berühmten red)tögele^rten .^umaniften erhalten l)at.

23on Strasburg ging ©t., meniger auf SBunfc^ feiner 2Inge^örigen , al§

auf 2lnrat^cn unb 23etrieb 23ulltnger'^ unb anberer ^üi^ii^fi^ ©ele^vten na(^

»Paris. ÜJlit üotlem jRec^t galt btefe ©tabt ju jener ^'^eit aU einer ber glän=

jenbften iörennpunfte ber .g)umanität^miffenf(i)aften. SBer mitl cg bem lern»

begierigen 3tünglingc öerbenfen, ba§ er mit gi^^u^E" einem Drte zueilte, roo,

öon anberen Dramen ganj ju fc^roeigen, claffift^e ^4^l)ilologen toie 2lbrian 2urnc:

buö, 5£)iont)fiu§ SambinuS, 3(0f)anneö 2(uratu§ (5Dorat), mo Äenner beä <!pebräifcl)en

mie 5Rercier, ©olignac, ©enebrarb unb ßinquarbreS (QuinquarboreuS), mo enblirf)

35ialeftifer unb 5Jtatl)ematifer mie »4^etruS 9tamu8 unb bcffen 9liOal unb ^ob«

feinb 3^afob garpentariul il)m @elegent)eit boten, feine .^enntniffe noct) ben öer=

fd^iebenften ©citen f)in ju ermeitern unb ju öertiefen! 2[Bann er freilid^ bie

9{eife nad^ ^arii angetreten ^at , (ä^t fidi mit (Senauigfeit nid^t feftftellen. @r

felbft fagt in ber Sorrebe ju feinen „Antiquitates conviviales", e§ fei t)or 2tu8=

brud) beg erften 23ürger= unb .g)ugenottenfriege§ , alfo öor 1562, gefc^e^en.

3cbenfatl§ öermeilte er bereite an ben Ufern ber ©eine, aU im ©eptember 1561
3u ^oifft) ienc§ 9leligion§gefpräd^ eröffnet mutbe, auf bem fat^olifd^e unb re=

formitte J^eotogen fünf 2Bod^en lang erfolglog eine 25erftänbigung ber beiben

23efenntniffe bejüglid^ ber Seigren öom 2lbenbmat)l unb öon ber J^iri^e t)erbei=

3ufüf)ren beftrcbt maren. 2luf proteftantifc^er ©eite ftanb alä 23orfämpier neben

SLfjeobor 23e5a aug ©enf ber el^emalige fIorentinifcl)e 2lugufttnermönc^ ^ßetrug

SSermiliuö (SJermigli), geroöf)nlicl) ^Petruä ^Dtaitt)r genannt, ber nacf) langen 3^rr=

fal)rten in 3ürid^ aB ^^rofeffor ber S^eologie einen feften äöol^nfi^ gefunben

!)atte. 3f^m ftettten 9tatü) unb '^presbtjterium öon 3ürid^ als ©ecretär unb

SDclmetfd^er ben äman^igiö^rigen ©tudEt jur ©eite , ein el)renOollcg g^uQ^^ife
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für bie 3ld§tung, bie fid^ berfelbe hti feinen 3Jlitbürgern tto^ feiner SuS^^^^

bereits erworben f)atte.

91ad^ ©eenbigung be§ 6oIIoquium§ fe^rte ^Harttjr nac^ Sürid^ äurücE. ©t.

blieb nod) eine 3^^^ ^^^"9 in ^ranfreirf) al§ Se^rer ber ©öl^ne eineg iranäöfifi^en

^Prin^en (reguli cuiusdam Gallicani) jurücf unb getoann in bem ettoaä jungem

Jß^ililpp ^orna^, ©eigneur bu ^^leiftä=53krIt) , bem fpäteren einfIuBrei(f)en S5e=

xat^er öeinridi'ö IV,, einen treuen ^r^unb unb @önner. ^m ^. 1561 finben

ttir it)n bann mit feinem ^Jugenbgefpielen ^fo^^nn ^afob Ört)naeug, ber 1617

all oberfter ipforrer ju SSajet geftorben ift (f. 21. 5D. ^. X, 71 '].), auf ber Uni=

öerfität Tübingen. S)ort xoax eg neben ben iß^ilologen 5Rartin 6rufiu§ (f. 21. S). S5.

IV, 633 f.) unb ©eorg ^iäler, bem ett)ifer (Samuel |)eilanb (f. 21. S). SB. XI,

310 f.) unb bem 5pf)t)fiter ©eoig Siebter, üor alten ber p^ilofopl^ifd^e 2Rebiciner

2?afob ©d^eg! (eigentl. Segen, f. 2t. S>. 23. V, 21 f.), Her ©t. burc^ feine togifcI)en

SSortefungen ^u feffetn öerftanb. S5on Tübingen ging er bann über S^^^^ "ni*

©enf, ttiie er felbft fagt, öor 23eginn be§ jroeiten <g)ugenottcnfriege§ , alfo öor

1567, 3um jmeiten üTcate nac^ 5Pari§, bann aber nacf) Italien, um bort auf

ber öene^ianifc^en Uniöerfität *ßabua ben wegen feiner genauen ^enntni^ ber

xömifd^en 2lttert^ümer berühmten 9te(^t§gelel§tten ©uibo '^Janserottuä C^ancirolu§)

ju pren unb öon bem jübifd^en 9iabbiner 5Renac^em bie c£)albäifd^e unb fi^rifd^e

©prad^e ju erlernen, ^n Sftiilien blieb ©t. etraaä über ein ^a^r. S)ann teerte

er — e8 war im ^. 1568 — in bie ^eimat^ äurücf. §ier übernahm er noC^

im ©eptember beffetben 3^a!^re§ an bem Don ^ö'ingti inl Öeben gerufenen t^eo=

logifcl) = ^umaniftifctjen ^nftitute beS CoUegium Carolinum ^u 3üxid^ bie 23er=

tretung be» alterSfdimac^en ^rofefforä ber Sogi! unb 3t^etorit i^ol^ann ^atob

2lmmianu§, lourbe aber bereite 1571 ^um ^rofeffor ber S^eologie be§ 2tlten

XeftamentS ernannt. S;iefeä 2tmt l^at er biS ju feinem am 3. ©eptember

1607 erfolgten Slobe unauSgefe^t beibet)alten. S^m „©c^ul^errn" ober

©c^olard^en tourbe er jweimal, 1576 unb 1584, ermä^tt.

©t. erfreute fid^ in weiten Steifen eine§ l^o^en 2lnfef)en§. 5Jlan fi^ä^te

nii^t bto| feinen fittlid)en 6rnft unb feine grünblicl)e unb umfaffenbe @elel^rfam=

feit, fonbern rühmte it)n aud) wegen feiner i^iebenSwürbigfeit im gefeUigen 25er=

fet)r, wegen feiner fc^lidjten 23efrf)eibenl)cit
, feiner '']}U§igfeit bei ©elagen fowic

Wegen ber @aftfreunbfcl)aft , bie er ©inl^eimifc^en wie ^i-'enii'en mit gleicher 29e=

reitwiHigfeit angebeitien lie^. @r war Piermal Per^eiratl^et. 2}ier ©ö^ne unb

brei Söc^ter überlebten i'^n.

2ll5 Xtieologe gehörte ©t. ber calöiniftifclien 9ii(^tung an. liefen ©tanb=

pun!t Pertrat er u. a. 1588 al§ ^Jlitglieb ber ©^nobe ju Sern, bie ben 58urg=

borfer ^^Jfarrer ©amuel ^uber (f. 21. 2). 25. XIII, 248) oerurt^eilte , Weil er bie

abfotute 5]3räbeflinationöle§te angegriffen unb bel^auptet !^atte, ba§ alle 3Jlenfd^en

öon ©Ott burd^ gl^riftum jur ©eligfeit erwä'^lt feien, ©eine Sßorlefungen foEen

einen bebeutenben Su'^Quf, jum S^eil au§ weiter gei^nCf gefunben ^aben. ^n
unferer ^ext würbe man fie einer aHju großen ®rünblid)feit ^ei^en. ©ein 2e]^r=

Peifal^ren wirb in ber 3Beife gef(^ilbert, .,ut contextum e codice Hebraeo Chal-

daeove explanate primum legeret: perlecti deinde sensum et intelligentiam

daret per ipsam Scripturam : e germano postmodum sensu locos doctrinae non

paucos et utiles colligeret: doctrinas denique rite collectas (quo douo insi-

gniter praeditus fuit) applicaret ad vitam et mores auditorum sermone aperto

et elegant!." 23ei biefer — übrigen^ Por 300 Sfa^i^en feineSwegö öereinjelt

baftef)enben — Umftänblidl)feit barf man fiel) nicl)t wunbern, ba^ er in ber

ganjen 3^^^ feiner ^rofefforent^ätigfeit über bie grflärung ber 3tt'ölf fleinen

5propl)cten unb ber 5ßroDerbien, wie e§ fc^eint, nii^t weit {)inauägefommen ift.

S)ie Pon ©t. Peröffentlic^ten ©c^riften finben fic§ Perjeid^net in ^Jöd^er'ä
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©elel^rtentejilon IV, (&p. 904 unb genauer nod) in 3f^ter'§ UnibeijalteEifon

XXXX, ©p. 1183 f. ejemplare bation fiefi^t bie Bürit^er 6tabtl6i6liot|eE.

fjfolgenbe 2öer!e öetbienen ]^crborge|ol6en äu toeiben: „Scholia in Arriani Ponti

Euxini et maris Erythraei periplum" (1577 fol.); „Antiquitatum convivialium

libri III7 sive Hebraeorum, Graecorum, Roraanorum aliarumque nationnm con-

viviorura genera, mores, consuetudines, ritus cerimoniaeque conviviales'' (1582

fol., 2. Slufl. 1597 fol.); „Sacrorura et sacrificiorum gentilium brevis et accu-

rata descriptio , universae superstitionis ethnicae ritus cerimoniasque complec-

tens" (1598 fol.). S)ie testen beiben Söetfe tourben ]o ge|d)äl3t, ba^ bon il^nen

1695 3U Seiben unb Slmfterbam unter bem Sitel: „Jo. Guil. Stuckii Tigurini

operum tom. I et 11" eine neue ftattlic^c SluSgabe in joL öeronftaltet tourbe.

S3gl. ou^er ben bereits crtt)Qf)nten 3lrtiteln bei 3föd^er unb 3ebler : ÄaSpor

Söajer , De vita et obitu Job. Guil. Stuckii oratio historica. Addita sunt

clarissimorum aliquot virorum epicedia (Tiguri 1608. 4"). 3)ie inxbiejer

bon einem Kollegen ©tucü'S einige Söod^en nad) feinem 2obe berja^ten 9tebe

entl^altenen ^Jiittt)eilungen Werben erganjt unb ftettentoeilc bcrid)tigt burd^

(5tucEi'§ SSorrebe ,^u feinen Antiquitates conviviales unb namenttii^ burd^

einen SSrief be§ Safeler ^PforrerS ^. 3f. ®lareanu§ an ben 3üi^i<^f^ ^Pfarrer

93urd)arb ßemann bom 25, ^uli 1608, ber im 3ln^ange ju 2öafer'§ 3flebe

auf Statt C 2^—C 3''' abgebrucft ift. ferner p bgt. ['K. ©. Sögelin] ®e=

fd)i(^te be§ eliemaligcn ßt)or!^etrngebäube§ beim (Brofemünfter , Stbtl^. II, ah"

gebr. im ^leuja^rSblatt ber ©tabtbibtiott)ef bon S^xid) auf b. ^. 1854. —
U. ßrnft, ©efd^id^te b. oür(i)erifd^en 6(^ultt)efen§ big gegen @nbe beö 16. ^fo^i-'^-

aöintert^ur 1879. ^. i^olbctoe^.

8tUtti: Sfol^ann Slubolf 8t. (©tucEiu§, ©tuet), reformirter 2;^eo=

löge, t 1660. 9ltS ©profe eine§ alten fd^wei^erifciien 2:t)eologengef(i)lec^te§ tourbe

©t. in S^xiä) gegen 6nbe be§ 16. Sat)rl)unbert§ geboren unb l^at bort fein

ganjeS Seben lang al§ @eiftlid§er unb gelet)rter Slfieologc im S)ienft gcftanben.

6rft toar er an ber 3lbteifir(i)e bafetbft $rebiger, banac^ 5Profeffor ber Slljetorif

unb Sogif, fobann ber 2;'^eologie, jule^t ©d)olar(^a unb Sibliotl^ecariuS. @r
fd)rieb : „Comment. in Synopsin tbeol. Breitingeri"

;
„Examen dialogi de re-

ligione"; „Disputatio de paedobaptismo"; „De S. Coena"; „De festis cbristia-

norum"; „de missa"; „de peccato originali"; „de praedicamentis Mosis"; „de

jejunio"; „de baptismo"; „de resipiscentia". @r ftarb am 27. ^Ipril 1660
im 65. ßeben8ial)re.

Sgl. Söitte, Diar. biogr. — gebier, Uniberfallesifon XL (1744), 1183.
— 3^öd)er, ©ele^rtenlejifon IV, 903. 5ß. Sfc^arfert.

©tuba(5: Scitob Sauren^ ©t., apoftolifdtier Sicar in ©darneben, geboren

am 25. ^onuar 1796 p SUtftätten im Danton ©t. ©atten, geftorben am
9. «ölai 1873 au ©todt^olm. ^Jlad^bem er ba§ OJ^mnafium in ©t. ©alten ah'

folbirt l^atte, ftubirte er in SBicn ^ebicin, entfd^lo| fid^ aber balb, bon ben

^Prebigten 3o<^ai:^a^ SBerner^ö ergriffen (^aringer, 61. ^. ^ofbauer, 1880,

©. 221), ©eiftlidier äu toerben. ©r ging nun 1817 nad) ßanbSl^ut, um 2;^eo=

logie 3u ftubiren, unb befrcunbete fid) bort mit ©aiter. Son biefem empfoljlen,

toar er einige 3"t ^auSle'^rer in ber ^^amilie i^x. ß. ©tolberg'§. 5Deffen

SGßitttoe fagt bon i^m , er ^aht fid^ met)r , al§ e§ i^re unbebingte .^ingabe an
ben ^irdE)englauben billigen tonne, in bie Dlaturpl^ilofop'^ie bertieft, berbiene aber

atte ?ldl)tung, fei tabelloS in feinem Söanbel unb treu in ber ©rfüHung feiner

!:Pflid^ten gegen feine 3öglinge, bie unter feiner ßeitung biete gortfc^ritte ge=

mad)t Ijätten. 2lm 13. Februar 1820 tourbe er ju ©id^ftätt jum ^^riefter

getoeil^t unb bann , toieber auf ©ailer'S ^mpfe^lung ,
^au§geifttid)er bei bem

^erjog ©ugen bon geud^tenberg. 2tl§ 1823 beffen Soc^ter fid^ mit bem Äron=



(Stube — Stubemunb. 721

Ijrinjen DScar öon ©t^tocben tjermätilte, na'^m fie ©t. al§ ^au§geiftlid)en unb

33ei(|töater mit nact) ©todftjoltn. 3^m (September 1833 toutbe er jum apofto=

lifc^cn Sßicar öon @(i)tt)eben unb Norwegen, 1838 öon ©regor XVI. jum iproto=

notar, <^au§prälaten unb 9litter be§ ®regotiu§orben§ ernannt, unb am 1. 3funi

1862 3u 9{om jum 2;itularbtfcf)0T öon £)rtt)ofia confecrirt. 6r baute mit 2)iitteln,

bic et ^auptjä(i)tid^ in S)eut|d)lanb jammelte, — 1834 tourbe i'^m öon ber

bairifd^en 9tegierung eine ßoHecte betoiHigt, — !atl^oIij(i)e ßitd^en in ©to(!f)otm

(1835—37), St)riftiania (1850—56) unb ©ot^enburg (1862). @r fc^rieb öon

@to(i!^olm au§ ^a'^llofe, mit feinem 3^amen unterseid^nete 3lrtifel, meift über

fird)lid)e 35ert)öltniffe in ©canbinaöien , iür beutjdie ^irc^enblätter , Äatt)oti!,

©ion, gieligion§tteunb u. ]. tu. (@tn intereffonter öertraulid^er 5ßrieftoe(i)fel über

bie|c Sßer^ättniffe öom ^a^te 1840 fte^t in WöUn'^ SSiograp^ie be§ X %^,

Saurent I, 505.) ©eine in ©todf)oIm gehaltene Seid^enrebe auf ^ai|er ^ranj I.

öjurbe 1835 in äöien gebrurft. @r überfetjte einen Äated§i§mu§, ein öebetbud^

unb ©offine'g ^anbpoftille au§ bem ©eutfd^en in§ ©(^tt)ebif($e , aud^ einige

jd)toebij(^e 33ürf)er in§ S)eutfd^e, u. a. eine ©ammlung öon ©ebid^ten, „<Bäimt'Hi]^e

9}oIf§^arfc", 1826, ferner „©ämunb'g @bba beS Söeifen ober bie älteften norrä=

nifdf)en ßiebet, al§ reine Duette über ©lauben unb SCßiffen be§ germano=gotif(^en

öor(^riftlic£)en 9lorben§. ^u§ bem ^§Iänbifd£)en überfe^t unb mit Slnmerfungen",

1829. ©päter öeröffentlid£)te er in fd^mebifc^er ©prad^e „©finjen§ 3^ffi-*oi-'"»

1832, in beutfdt)er „2)ie Urreligion ober ba§ entbetfte Uratpl§abet", in älDang=

lofen heften (nur ättei ftnb 1856 erfd^ienen; bgl. ^at^. Sitt.=3tg. 1857, ©, 55;
1858, ©. 139).

^. Stolfug, ^ird§engefd§id^tlid§e§ II, 255. — 91. Sütolf, % 2. ©döiff=

mann @. 155. 266. — 31. SSaumgartner, @attu§ ^afob »aumgartner, 1892,

@. 208. — Äat^oli! (1834) LIII, ©. XLVIII u. f. gieufdö.

©tubc: ^uftu§ ober ^obocu§ ©t. öon @Ifa bei ^abamar, tourbe am
1. 3Jua 1536 ^profefjor ber 2fn[titutionen in gjiarburg, at§ 9lad^folger bei ^o1).

9lubel, unb mar 1538 unb 1543 Slector ber Uniöerfität. daneben fungirte er

aU 9lat^ unb ^ofgeridt)t§beifi^er. 1545 öerlie^ er ^uiorburg unb ging al§

banaler mit bem t^ürftabt ^^ilipp ©d)encE ö. ©dtimeingbetg na^ gulba. 1562
äog er fid^ nadC) ^^lan^fwi-'t ^- '^^- äurücE, mo er am 11. 3fult 1570 ftarb.

5Jtarburger Xlniö.=^]!Jiatri!el ed. Caesar. — ©trieber, ;^eff. @et,=ßejifon

XVI, 63. — Nigidius, elenchus prof. Marb. ©. 37, '^x. 43. — Ayrmaun,
de peregrinis in Hass. prof. ©. 11. — ©df)annat , hist. Fuld. 11, 79.

^ r e ^ f d§ m a r.

©tubcmuilb: SOßit^elm g-riebrid^ 3lbolf ©t., berül^mter 5]S!^iloIoge, geboren

nm 3. Suti 1843 ju ©tettin, f am 8. 5luguft 1889 in SSre§Iau. ©of)n eineg

too^l^abenbcn ^aufmann§, befud£)te ©t. anfangs, ba er öom SSatcr für bie in=

buftriette 2aufbat)n beftimmt mar, bie 9iealfd^ule feiner SSaterftabt, ging aber

balb, ba er frü^jeitig bie 51eigung äu toiffenfdtiaftlid^en ©tubien in fid§ füf)Itc,

äum !önigt. unb (©tabtg^mnafium (je^igen 9)^arienftift§=@t)mnofium) über. @r
geno^ l^ier unter ber Seitung auSge^eid^neter ßc^rer eine öortrefflid^e Slulbilbung

unb tüd£)tige SSorbereitung für feinen fünftigen SSeruf. 9tn ber ©pi^e ber 2ln=

ftalt ftanb bomal§ 21. 65. §et)bemann, ber nadl^ ©tubemunb'§ eigener 3Ieufeerung

burd^ feinen öor^üglidEien Unterrid§t in Satein unb ®efdE)id§te entfd^eibenben unb
nachhaltigen @influ§ auf feine ©tubienrid^tung ^tte. 5Demnäd^ft öerbanfte er

fe'^r biel bem gried^ifd£)en Unterrid^t be§ geleierten Ä. 6. 21. ©d£)mibt. 3u
feinen Se'^rern jätilten au^erbem ber geiftreid^e Submig @iefebredt)t , ber ^Jleu»

p^^ilotoge 6ato unb ber 2)lat^ematifer unb ©an§!ritift @ra|mann. 3(tten ]§at

©t. in feinem SSeitrag iu §. ßemcEe'^ 9lefrotog auf §et)bemann (3eitfd§r.
f.
@t)m=

aUflcm. bcutfcöe aSioaratljie. XXXVI. 46
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norialioejen XXXII, 762 ff.) ein fdibneS S>enfmal leiner 2)anfbaifeit ge^e^t.

©eine |o^e Segabung unb eine gcioiffe <5ell6[tänbigfeit bei Urtt)eil§ traten jd^on

auf ber (5d)ule in auffallenber 2öeije ^eröor. ^m ^erbft 1860 mit bem 3fug=

ni^ ber 9leife entlaffen, bejog er bie Uniocrfität 33erlin, um cta|fifc£)e ^^itotogic

3U ftubiren , unb belegte t)auptfäcf)li(i) 35orteUingen üon Stuguft SBoedEt) unb
''JJlorij |)aut)t. jDie meifte ?lnregung empfing er öon .ipaupt, bei bem er mit

großem @i|er ein ßolteg über Jacitus' Germania i)örtc. 3u 'Oftern 1861 t>er=

tiefe er SSerlin -unb ftubirte bic näc^ften brei ©emefter in ^aUe , xoo er bei

58etnt)arbl5 unb Sergf f^itologijdje unb baneben germaniftijd^e SBorlefungen

l)örte. 3lm meiften regte i^n t)icr 53ergf an, mit bem er in näf)ere perfönlid^c

^ejie'^ungcn trat, bie jpäter ju einem regen roiffenfd^aftlicf)en 33erfef)r unb 25riei=

med^jel fül^rten. ^m Jperbft 1862 tam er roieber naii) ^Berlin unb ^örte bort

jroei ©emefter lang p^ilologifc^e
,

gcrmanifti|d§e, "^ii'torijdie (bei ^ommfen,
SDrol)jen unb 5li^j(i)) unb pt)iIofopt)if(J)e 3>orIe|uugen , fclfirte aber im näc^ften

2fat)re nad) Jpattc jurücE unb mürbe am 4. f^ebruar 1864 jum S)octor ber

'lll^itojopl^ie promoöirt. 2)ie 5|3romotion§frf)riit De canticis Plautinis legte

üon ber pl^ilologifdien ©dbulung unb bem jelbftänbigen Urtt)ei( beä 20|ä'^rigen

SJerjafferg glän^enbeS 3fU9nife ^^- 2)em SGßiberftreit ber ^Reinungen über bic

metrif(i)e ßompofition ber lljiijctien Partien be§ 5ß(autu§ jud^te ©t. ein @nbe

3U mad^en, inbcm er bie f^fovberung aufftellte, au§ ber l^onbjd^riitlid^en Ueber=

liejerung, namentlich au§ ber Seröabt^eilung im 3lmbro[ianij($en 5ßalimp|e[t,

fi(^ere Sln^attlpunfte für bie 33e[timmung ber ,^tDciteIl^aften 5Jtetra ju gewinnen.

S>ieje 6v[tlinglf(f)rift gab ©t. bie 9tidt)tung für ba§, mal bie .gjauptaufgabe

jeincg i^ebenö gemorbcn ift. Sei feinen Unterfud^ungen über bie plautinifd^c

^etrif fam it)m oft bie Unftd£)ert)eit ber eingaben über bie Ucberüeferung ber

^anbfd^riften pm 33etoufetfein. S)ie l^ierburdt) geroonnene Ueber^eugung , ba^

o^ne genaue ^enntnife be§ '•iJlailänber !:t>alimpfcfte8 ein 5ottfc£)ritt in ber ^lautu8=

fritif nicE)t ju crl)offen fei, führte i^n nad£) Sftalien, mo er Slufgaben fanb, in

benen fid^ feine tt)iffenfd^oftlidE)e ^^nbiöibualität öoll entfalten fonnte.

9tadt)bem ©t. am 30. ^\x\i 1864 in .^alle bo§ gjamen pro facultate do-

cendi glänjenb beftanben i)atte , trat er nod^ im ©ommer bcffelben 3^at)rci bic

9leife an unb arbeitete mit tur^^cn Unterbted^ungen big ^um ©ommer 1868 in

ben Sibliot^efen 3tta(ieng. ©ein ^^lan ging öor aüem ba^in, ben 3lmbroftanu§

beS !piautu§ bon neuem p üergleid^en. Üiebenbci ttJoEte er l^anbfd^riftlid^eS

^Jlaterial fammeln für eine neue 2lu§gabc ber griedf)ifd^en ^JJ^etrifer unb 5)lufiter,

auf beren ©tubium it)n fein ungett)öt)nlidt)e§ mufifalifdt)e§ Talent gefül^rt l^atte.

3n '•JJlailanb ging er fofort an ben ^olimpfeft unb fafete balb ben 6nt=

fd^lufe, ein DoEftänbigeS Slpograp^um ber äufeeift fc^mer lesbaren .g)anbfd^rift

anzufertigen unb ju tieröffentlid^en. 5!Jlit einem unglaublidE)cn 2lufroanb üon

?lrbeit§fraft , 3lu§bauer, ©orgfalt unb ©d^arffinn unterzog er ftd) ber 3lu§«

fül)rung biefer Slufgabe. Stnbem er in unermüblid^cr Hebung fic^ in ben ©d^rift=

d^araftcr ber ^anbfd^rift einlebte, aüe 3'^iten= unb 33udt)[tabenabftänbe unb fiüden

ma^, leben Sfieft unb ©d^atten eines 58ud)ftaben§ immer roieber genau prüfte

unb aÜe ^IJiöglidlifeiten unb 93ermut!^ungen immer aufi neue fireng ermog,

f5rberte er aümät)lidti überrafd)enbe 9tefultate für ben Seyt be§ ^4^loutu§ ju Sage.

S)ie (5rtudt)t feiner müfieöollen Slrbeit blieb lange ber Söelt öorent^alten. 9tur

gelegentlid) in einzelnen 3luffä^en (in ben ^at)rbüd)ein für '^l)ilologie, im |)er=

me§, im 9l{)eimfdt)en ^ufcum für ^45l)ilologie , im geftgrufe ber pl)ilologifdt)en

©cfeEfc^aft p äöürjburg an bic XXVI. ^:pt)itologenöerfammlung 1868, in ber

äum 60. ©eburtStag 2^ ^Jtommfen'S öeranftalteten g^eftfd^rift Commentationes
philologae in honorem Theodori Mommseni 1877) unb fpäter in ?lrbeiten

feiner ©d^üler gab ©t. ^[Ritt^eitungen au§ feiner Söergleid£)ung be§ 2lmbrofianu§.
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^m ©teifätoatber ßectionSprogramm für bag SBinterfemefter 1870 71 öeröffent»

Itd^te er bie öon if)m entjifferten Ueberrefte ber Vidularia, eine§ im 2lm6ro[tQnuS

QÜein überUeferten ©tücfeS öon ^^toutuS. S)iejelben Sru(f)ftü(ie macfite er fpäter

3um (Segenftanbe eineö 5)ortrageö, ben er auf ber 36. ^^ilologenOeTfammtung

ju ^aTl§rut)e 1882 '^ielt (Ueber äiBei ';|>araEclcomöbien beö 5Dipf)ilu§j, toorin er

auf ©runb einer neuen ©ntbecEung im SlmbrofianuS, bie a(§ ta^ gried)ifi^e

Original ber Vidularia ein ©tüdf be§ Sip^itui ergab , ben ^aäjtDti^ lieferte,

ba^ Siptjilui einen unb benfelben ©toff in ätoei ^arattelcomöbien bearbeitet

{)abe. 5£)a§ ^Ipograp'^um, ba§ ben öor^anbenen S3e[tonb be§ ^^alimpfefig 53latt

für Statt unb S^^^^ für 3^'^^ i" biptomatifc^er Xreue njiebergiebt , ben öer=

fdtjifbenen @rab ber Seibarfeit jebeg einjelnen 33uc£)[taben fenntlici) mad^t unb

an itoeifell^aften Stellen bie berfc^iebenen ^löglid^feiten angibt, njor bei feiner

?lbreife au§ ^ftalien abgefcl)loffen unb rourbe fpäter bon il^m mieber^olt in ^tai=

lanb reöibirt. 2)er 2)ruct , ber alsbalb begann , 30g fic^ fel^r lange l^in unb

aud^ nad^bem biefer beinat)e öoüenbet war, üerfdl)ob ©t. bie ^eraulgabe immer

toieber, meil er bie 2lbfidf)t l)atte, einzelne Slätter nodt)mal§ ju reüibiren, öiel=

leicht aud), roeit er gleid^jeitig ben Slnfang feiner ';^Nlautu§au§gabe liefern toottte.

Qx follte bie SSotlenbung unb bai 6rf(i)einen be§ 3lpograpf)um nic^t met)r er=

leben. 3ll§ er nac^ feiner Srfranfung bie traurige (Seroi^!^eit feine§ balbigen

Sobeg erlangt l^atte, lag i^m Dor aüem ber ^bidt)tu^ biefeS 2öerfe§ am ^erjen.

?luf feinem ©(^mer^enSlager in93erlin arbeitete er me'^rere 3öoc£)en öon früf) big fpät,

um eine 9tei§e Don SBlättern, auf benen fic^ i^m Slenberungen ergeben Ratten, für

ben S)rucE fertig äu machen, ^rofeffor Dgfar <Set)ffert in SBertin, ber il)n fci)on bei

biefer ^Irbeit getreulich unterftü^t ^atte, unterjog fid6 mit geroiffent)aftei: ©org=

falt ber gertigfieltung ber öon @t. unöollenbet f)interlaffenen 2l)eile unb ber

(J.orrectur be§ 2)rurfeg. S)ai 5lpDgrapl)um erfdtjien einige 5Jtonate nac^ ©tube=

munb'g jtobe („T. Macci Plauti fabularum reliquiae Ambrosianae. Codicis re-

scripti Ambrosiani Apographum confecit et edidit Guilelmus Studemund."

Berolini 1890.) 2öenn tai SÖeif aud^ nid^t ben ©cob öon SoHenbung an

fic§ trägt, ben iftm ©t. ju geben gebac^te, fo ift eg bo(^ eine getoaltigc Seiftung,

bie i!^m ben Flamen beg größten (Snt^iffererg öon ^alimpfeften eingetragen l)at.

©c£)netter fam eine anbere 3lufgabe jum 3lbfct)lu^, ju mel(^er bie Sefc^äfti=

gung mit bem 2lmbro[ianug unb bie rafd^ befannt geworbene 23egübung Stube»

munb'g für ßntjifferung bon 'ipalimpfeften ben 5(nfto§ gaben. 2luf Söerantaffung uon
%t). 'ilJtommfen, ber ©t. in 2ftalien fennen unb fd^ä^en gelernt l^atte, ert^eilte i^m bie

fgt. Sltabemie ber 2Biffenf(^aften in Berlin ben Sluftrag, ben 35eronefer ^^alimpfeft

ber ^nftttutionen beg (Saiug neu ju öergleid^en. S)urc^ einge'^enbeg ©tubium
beg ÖJaiug unb ber älteren iuri[tif(^en Sitteratur ber 9iömer aufg forgfältigfte

Porbereitet, fam ©t. im 5)tai 1866 nad£) S3erona. 2)er 3lugbrud^ beg ^riegeg

aber führte balb eine Unterbred^ung feiner Slrbeit l§erbei, nad^bem er fie taum
begonnen ^atte. ©t. nal^m in biefer ^nt tt)ättgen Slntl^eil an ber ^Politü, er

l^atte fic^ bom ©rafen Ufebom, bem preu^ifd^en ©efanbten am italienifd^en ^ofe
in glorenj, beftimmen laffen, feine geber in ben S)ienft ber Diplomatie ju

ftellen unb bie preu^ifdEie ^^olitif in ben größeren italienifd^en Jagcgblättern

publiciftifc^ äu öertreten; feine ftiliftifd^e ©eroanbt^eit unb bie ©id^erl^eit unb
©legan^, mit ber er bie itatienifd^e ©prad^e im münblid^en mie im fd^riftlid^en

SSerfe'^r "^anbl^abte, befäl)igten itjn für biefc ^ilufgabe in tollem ^DlaaBc (Jineg

Xageg cr'^ielt er öon einem ÜJlitglieb beg ge'^eimen italienifdE)en (Eomitög bie

toarnenbe 3Jtitt^eilung, ba^ er öon ben Defterreid^ern beobadf)tet merbe. @g
blieb if)m nict)tg übrig, alg fdtjleunigft aug 33erona ju entflie'^en, bie 3lbreife

erfolgte fo ptö^lii^, ta'^ er feine Rapiere über ©aiug auf ber Sapitularbibliot^e!

äurürfloffen mu^te — barunter befanbcn fid^ 5lufäei(^nungen über bie öfter»

46*
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xeirf)if(i)en Zxuppen in Sßerona. 6r ging üBer bie ©ditDeij no(^ 9JlaiIanb , tDO

er für einige 3fit ^^^ SBertretung be§ preu^ifrfien ßonfuI§ übernol^m. 6t[t mit

SBeginn beä folgenben ;3at)ieg fonnte er bie 3lvbeit in 33eronQ tt)ieber Qufnef)men,

bie il^n ben größten 2t)eil ber ^a^xe 1867 unb 1868 bcyt^äitigte, wobei er 5eit=

weilig öon befreunbeten ^uriften, bie fic^ in ^(talien auftjielten, nament(id) üon

Z^. ''lllommfen unb $, Krüger unterflü^t würbe. 5Die neue 9)ergleid)ung Iot)ntc

teidilid^ bie aufgewenbete WiXf^e. S)q§ ?lpograpt)um, baö im ^. 1874 erjdjien,

gab bem (Stubium be§ @aiu§ eine ganj neue ©runbtoge unb machte ber tt)itt=

fürli(i)en S3ef)anblung be§ Sejteg, bie bi§ bafiin ge!£)errfct)t f)atte^ jür immer ein

gnbe. 3n ber Don ©t. in SSerbinbung mit ^^. .iTrüger üeranftatteten fritijd^en

Ausgabe beg @aiug (1877) würben bie ©rgebniffe ber yteuöergleid^ung für bie

®e[taltung bes 2erte§ nupar gemacht; bie ^Weite 5luflage biefer ^^uegabe (1884)

braci)te nocf) einige *Rad)träge gum 3lpograpt)um, bie ©t. bei jpäter wieberI)oIten

^^rüjungen be§ ^QlimpjeftS gewonnen £)atte. 'DJtit ber Entzifferung be§ SSero-«

nejer ^salimpfeftö t)at fid^ ©t. um bie S^uriöprubenj fel^r öerbient gemad^t. S)ic

juriftifd)e ^^focultät ber Uniöerfität ©reiföwalb e^rte i'^n l^ierfür burd^ SJerlei^ung

ber |uriftif(^en S)octorwürbe honoris causa (1874).

^Uiit bemfelbcn Erfolge bejd)äitigte fid^ ©t. mit ber ©ntjifferung einiger

anberer ^iJolimpfefte lateinifd^er ©ctjriftfteHer. ©o öerglid^ er in ^Jtailanb in

ben 5Jlu|e[tunben , bie it)m ber 9lm6rofiQnu§ be§ ^piautuS übrig Iie§, ben ^a-

limpfeft beö fjvonto. 3)ie ©rgebniffe feiner ßottation fteüte er 9i. ^lufemann

für feine Emendationes Frontonianae (1874) 5ur 35erfügung. 33om f^ronto=

ipalimpfeft in ber S}aticanif(f)cn 23tbIiotl^ef fertigte er wä^renb eine§ fpäteren

Slufenf^oitcg in Sflom ein ^Ipograp^um , bag jeboi^, wie öieleS anbere, bi§ ju

feinem SEobe unbcnu^t in feinem ^^ulte liegen blieb, ^n 2;urin öergtid^ et

einige 5palimpfeftblättet mit S3rudt)ftü(fen am bem 27. unb 29. 53ud)e beS

Siöiu§, auf bie it)n 2t). ^Jlommfen tjingewtcfen ^atte; eine ^Bearbeitung berfelben

ift in ben in (Semeinfd^oft mit ^IRommfen öeröffentliditen Analecta Liviana

(1873) enttialten. 5Der 9tmbrofianuö bei ^lautug ent{)ätt auf einigen ©eiten

Srud)ftüdEe au§ jwei 2ragöbien be§ ©eneca, öuct) biefc fct)rieb ©t. ab unb

lieferte mit it)rer SBearbeitung einen Beitrag ^u ^x. 2eo'8 Slusgabe ber Xragös

gien beö ©eneca (1879. gür bie Söiener 3l!abemie ber SBiffenfdE)aften berglid^

er bie im ^alimpfeft beg ©aiuS entl)altenen 53rudt)flüdfe au§ ©dt)riften beg t)t.

|)ieront)mu§.

©eine 2ll^ättgfcit bcfd)ränfte fidf) aber nic^t blo^ auf bie ©ntjifferung öou

5palimpfeften. jEro^ ber öielen ^ü^e, bie er auf bie ^ugfüt)rung biefer 3luf=

gaben toerwenbete, fanb er nodf) 5Jlu^e für anbere 3trbeiten. ^n allen größeren

SBibliof^efen i^talieng ^ielt er fic^ einige ^fit auf, um i^re ©d^ä^e fennen ju

lernen , unterfud[)te unb befd£)rieb alle |)anbfdt)riften , bie il)m öon S^ntereffe

^d^ienen, griedE)ifc£)e Wie lateinifdt)e, unb bergtidC) unb copirte für firf) unb anbere.

9lm meiftcn rid^telc er fein 3(ugenmerf auf ^onbfct)riften ber gried^ifdE)en ^JJtetrifer

unb 9)lufifer, bei bereu S)urct)forfd^ung er eine S^it long bon feinem ^reunbe

3fiubolf ©(^ött unterftü^t würbe. @benfo buri^muftcrte er g)anbfd^riften ber

gried£)if(^en ©rammatifer unb 9{^etoren unb ©ammetcobiceg gried)ifd)er S)idt)ter,

wie ben 23aticanifd)en 6obej be§ X^eognig. 3luci) widE)tige ^anbfd^riften ber

aU(f)riftli(^en Sitteratur erregten feine "Otufmerffamfeit , Wie bie 5petru§a!ten

in Sercetti (bie fürjlict) bon 9t. SipfiuS herausgegeben finb) unb bag unter bem
Flamen be§ ßuftat^iug bon 2lntiod)ia überlieferte Apejaemeron. %xo^ biefeg

xeid£)en eigenen Sltbeitgftoffeg war er [tctg gern bereit, bie Slrbeiten anberer ju

unterftü^en. ©einem Sekret SSergf beforgte er öerfct)iebene ßoHationcn für bie

britte 31uflage ber Poetae lyrici graeci fowie eine 9lbfd^rift beg in einer ^ai«
länber ^aubfctivift bomalg entbedten @ebidl)t§ be§ Zijeolxit, Welc£)e§ 23erg{ bann
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im |)attenfer ^Programm für ba§ Söinterfemefter 1865 66 jum erften Tlal f)er»

ausgab, i^üx S. ^alm'ä ^lusgabe bc^ Quintilian (1868) üerglid^ er bie toid^-

iige 3JlaiIänber ^anbfc^rift u. bgt. Wit feüener Uneigennü^igfeit überlief er

öieljad^ Kollationen unb 5lbjd^riiten , bie er für [id) angefertigt {)atte, anbereit

äur ^Benu^ung.

S)ie au^evorbentIid)en Srfotge feiner 3Irbeiten unb bie gebiegencn i]ßubli=

cationen, bie ©t. öon Sftalien aue feiner ^43romotion8f(^rift folgen lie^, machten

i^m rafc^ einen Flamen in ber ©ete^rtenroelt unb bertjalfen \1)m in furjer ^nt
ju einer gefiederten Seben^fteHung. Steigung unb SBefäl^igung wiefen if)n auf

bie afabemifd^e Saufba'^n ^in. @r fd)tt)an!te nocf), an toeld^er Uniöerfität er

f\äj {)abilitiren foHte, ba erl^ielt er im ^uti 1868, tDäf)renb er nocf) in Italien

toeilte, auf 23eranlaffung 6. ^alm'§ einen 9iuf al§ au^erorbenttic^er 5ßro=

feffor unb 5!Jlitbirectot be§ p^ilologifd^en @emtnar§ an bie Uniöerfität 2Bür3=

bürg, ^m Dctober beffelben ^a^re§ trat er bie ©teüe an unb entloicEeltc fofort

eine fo frud)tbare Sel^rt^ätigfeit, ba^ er fi^on nad^ einem ©emefter, am 11. Slpril

1869, jum orbentlidien ^rofeffor beförbert touröe unb fomit in einem Sttter öon
25 3fö^«n bie pd£)fte Stufe ber afabemifc^en Saufbal^n erreid^te. ©in ^a^x
barauf, im 3Jlätä 1870, mürbe er nac£) ©reifgmalb berufen a(§ 5lad)ioIger ^^ranj

53üd^eler'§. ©t. pflegte gern ju erjätilen , toie e§ bei biefer Berufung juging

:

ber bamatige S)ecernent für ba§ Uniöerfitätgtoefen im preu^ifd)en 4uÜu§=
minifterium (§ei). Dberregierunggrat^ £)t§f)aufen fam nac£) 3Bürjburg unb too|ntc

einer 35ortefung öon ©t. bei, otjne bafe biefer i^n fannte; bann erft ging er 3u

©t. unb gemann i^n nad^ fur^er SSer'^anbtung für bie ©teile in ßJreifStoolb.

^ier getoann ©t. rafd^ großen ßinflu^ auf bie ©tubirenben ber ^J^ilologie, ein

ßrei§ öon ©d^ütern fammelte fid§ um i^n, bie nidEjt nur burd^ fein glönjenbeS

Se^rtalent angeregt unb gefeffelt, fonbern and) ju fetbftänbiger Strbeit öon i^m
angeleitet mürben. 2lber aud£) in ©reifSmalb mar feine SBirffamfeit nur öon
furjer Sauer. Sei ber Sßiebererrid^tung ber Uniöerfität ©trafeburg mürbe ©t.

jur SSertretung ber p^ilologtfd£)en Söiffenfd§aft au§erfef)en. ©dljon im S)ecember

1871 rid^tete greil^err ö- 9toggenbad§, ber bie S3oröerl§anbIungen fül^rte, ein an=

erfennenbe§ ©dtireiben an it)n, morin er i^n erfud^te, mit feiner bemä!§rten

Äraft bei ber ©rünbung ber .^aifer^Söill^elmS' Uniöerfität mitaumirfen.. Slm
20. ^pril 1872 erfolgte feine Ernennung jum orbentlid^en ^Profeffor an ber

Uniöerfität ©trafeburg, gteid^^eiti^ tourbe er proöiforifdt) mit ber S)ircction

beS t):^iIologifdl)en ©eminar§ beauftragt; im Stpril 1875 muibe er befinitiö

atteiniger ©irector be§ ©eminar§. 2lu§erbem toor er feit bem 1. ^fanuar 1873
SSorfi^enber ber toiffenfd^aftlid^en ^rüfungäcommiffion für ©d§utamt§canbibaten.

S)reije!§n ^af)u , bie ©lanäjeit feine§ ßeben§ , l^at er bem 2)ien[te ber ©tro^=
burger Uniöerfität unb ber gieid^§Ianbe gemibmet unb mä^renb berfetben nad^
ben öerfd^iebenften 9iidt)tungen :§in eine überaus fruchtbare 2;^ätigfeit entmidEelt.

S)ie fi^neöe SBefeftigung ber SSerl^ättniffe an ber neuen Uniöerfität ift nidt)t jum
geringften jt'^eit ©t. ju öerbanfen. ©ein praftifd§er SBüdf toufete überall rafct)

baS ferauSäufinben, toaS ^^lotl^ tf)at; bei fd^mierigen SBermattungäfragen betoäl^rte

fid^ fein ungemö]§nlidt)e§ DrganifationStalent aufä glänäenbfte, fein Urt^eil gab
oft ben 2lu§fd)Iag. S)ie ö^ilologifd^en ©tubien blül^ten unter feiner ^]Jleifter=

l^anb rafd^ auf unb er'^ielten tü^tige ©tü|;en: ba§ pf|iIo(ogifd^e ©eminar unb
ba§ S^nftitut für 9Utettf)um§miffenfd^aft mürben mit ben reid^en ^Dtittetn, bie ba=

für au§gemorfen tuaren, mufter^ft etngerid^tet , bie 33ibIiot^efen ber beiben

Snftitute ben ©tubirenben ben ganzen Xag geöffnet. 2U§ afabemifd^er Se^rer

entfaUete er in feinen SBortefungen unb no^ mcl^r in ben Uebungen be§ pl^ilo-

togifd&en ©eminarS eine bebeutenbe 2jÖirffamfeit. 3fn ben 5öorIefungen be=

fd)räntte er fidt) auf menige 2)i§ciplinen , er tag Igauptfäf^lid^ über gried^ifd^e
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unb tüteinifciie ^etrit, t)iftoi'i|(i)e (Srammotif unb Stintoj; ber latetuijdtien

(Sprache, ®e|ii)i(^te ber gtied^if dt) en Spvad)c unb römijd)e ßitteiaturgejd^icftte.

3)ie Hebungen be§ ©eminatS etfttectten fid) an] einen großen ilreiä öon 3ii)nit=

fteÜern beiber ©ptadien. Seine fnfct)e unb Iebf)afte ?lvt ber iße'^anbtung einei

wiffen|(i)aftlic§en ©egenftanbeä feffelte ungemein, ©an,^ bejonberä aber roirfte

ei- antegenb im pei|öntid)en Serfe^r mit ben ©tubirenben , bie ieberjeit freien

3utritt 3u it)m Rotten unb einen großen Jl^eit jeiner ^ett in 2Infpru(f) na'^men.

6r bejprad) oft ftunbenlang ben ©egenftanb, ben [ie fid^ aU ?ltbeit8gebiet ent=

roeber jelbft gett)ä{)It ober Don i^m jugemiejen erl)Qltcn Ratten . unb arbeitete

mit it)nen nicf)t feiten bi§ tief in bie 'Dladit l^inein. 'DJtit SSntercffe folgte er

bem i5oitfd)iitt einer jeben 5lrbeit unb übermad)te bie 3Iu^füf)rung forgfättig

bi§ in alle ©injeltjeiten. @efd)irft toufete er jcbcn auf ein feinen Steigungen

unb i^fö^iQffi^en entfprec^eubcö Webiet tjinjulenfen unb, roenn einer auf ©dimierig^

feiten ftie§ unb mutt)to§ mürbe, if)n immer roieber auf ben rid^tigen 2Beg i\urüd=

3ufüt)ren unb ju ermutt)igen. 5Iud) um bie perfönli(i)en 2jerf)ältniffe ber

Stubirenben flimmerte er ftd), jeber fanb in i^m aEjeit einen treuen Seratt)er

unb Jpelfer. ©o mürbe ©tra^burg eine btül)enbe ©tätte ber pl)iIologifd)cn

©tubien, au§ ber eine gro^e 5ln,ia:^l tüd^tiger $!^iIotogen unb ©d)ulmänner unb

eine 9teif)e gebiegencr miffcnfdiaftlid^er Seiftungen ^eröorging. 3)ie jetjn ftattlid^en

23änbe ber „Dissertationes philologicae Argentoratenses selectae"' (1879—1886)

finb ein fprec^enbeä ^eugnife für bie fegen§reid)e £f)ätigfeit ©tubemunb'i als

afabemifd)er ßel^rer; bie meiften biefer 3lrbeiten finb öon if)m angeregt unb ge=

förbert. ©inen J^eit ber ©diüler fül^rte ©t. in fein eigene^ 3Irbeit§gebiet , bie

^IJIautuiftubien , ein, inbem er einzelne Probleme ber *t.Uautimfd)cn 'Dietrif unb

2ejtfritif im ^ufammen^ang mit ber ©rammatif beg älteften ßateinS bearbeiten

lie§. S)iefe '•^Irbeiten gab er in einem befonbercn ©ammeltoerfe l^erau§, ben

„©tubien auf bem ©ebiete be§ ardiaifdjcn Sateinö", öon meldten ju feinen

JL'ebjfiten nur bai^ crfte |)eft beä erften Sanbe§ erfd)ienen ift (1873), ein ärteiteS

^eft aber unb ein ^meiter 33anb balb nod) feinem Xobe (1890, 1891).

2I1§ SBorfi^cnber ber roiffenf(^aftlid)cn ^^^^üfungäcommiffion erhielt ©t. mafe=

gebenben (5in[lu^ auf bie ©eftaltung be§ |ö{)eren ©d)ulmefenö in 6lfa^=2otf)ringen.

2)a§ ^prüiungsreglement für bie ©(^ulamtecanbibaten öom 28. Cctober 1872 ift

3um größten S^eil fein SGßcrf. ©einen 53emüf)ungen gelang e§ buid),^ufe^en,

bafe eine ^^njat)! beutfd)er ^Regierungen fic^ jil gegenfeitiger 3tnerfcnnung ber öon

ben ^rüfungicommiffionen ouSgeftettten -^eugniffe öerpfliditete. SBelc^ t)Dt)en

äßertt) ©t. barauf legte, fann man baraue erfe!)en, ba^ er im 3f. 1877 einen

fe^r cljrenöoüen 9tuf nad) Jpeibelberg bloB au§ bem Onunbe ablel^nte, meit bie

Slnerfennung ber babifd^en '^rÜTungejcugniffe burd) bie preufeifcE)e Ütegierung

bamatS nid)t erreicht mevben fonnte. S)ag grofee ©efc^id, baS er bei ber 6in=

tidtitung ber {)ö'^eren ©ct)ulen in ben 9teid)ölanben gezeigt l^atte, bctoog aud^

frembe Stad^barregierungen
, fidE) an i{)n ju roenben. jDie luremburgifd^c unb

bie belgifdtje i){egierung jogen if)n bei ber Dteorganifation iijxt^ f)öf)eren ©d^ul='

tücfen§ ju 9latt)e unb e{)rten feine öerbienftöoüen Semü^ungen burc^ Söerleil^ung

I)of)er Drben, bie nieberlänbifd[)c '3lfabemie ber äöiffenfd^aften in Stmfterbam er=

nannte it)n ^u ifirem auStoärtigen S3litgliebe. ^n ©Ifafe = Sotf)ringen erftrecfte

fidt) fein (Sinflu^ auf alle Ött^fiflc i^ei-* Unterrii^teöerroaltung. Sllä im 2Ipril

1882 ber Dberfd£)ulratf) für @Ifafe=S?ott)vingen errid)tet mürbe, marb ©t. orbent«

lidtieS ^itglieb beffelben unb na^m an aüen tt)id)tigen 3lrbeiten, bie i!^m ob=

tagen, ^eröorragenben 3lntt)eil. 5Ridt)t nur bie „3IIIgemeinen S3oifct)riften für

bie §ö()eren ©d)uten 6lfa§=Sotf)ringen§" öom 20. 3uni 1883 entfianben unter

feiner ^Utmirfung, aud^ ben 55erat^ungen über bie 3;ödE)terfdt)uIen unb bag

6Iementarfd)ulmefen fam feine ©infid^t unb Srfal^rung in fc^uttedtinifd^en S)ingen
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jugute. 6r öetftanb e§ in feltenem ^aße auä) in @ebietc, bie i^m frcmb

toaren unb eigentlid^ fern lagen
,

]id) rajrf) einzuarbeiten , unb tt)u|te rüt alle

gtagen bie richtige ^et!)obe ber ^Bearbeitung 3U finben. 5Der ©tattt)altet

®eneralTe(binarf(i)aE f^rci^err ßbtcin ö. illanteuffei loufete feine ©igenjc^aiten

unb ^ä^igfeiten 3u j(f)ä^en unb 30g i£)n bietfac^ aui^ in anbern üfias«^ i>er

S3ettt)altung (3. 58. in ben firt^enpolitifc£)en SSertianblungen mit bcm Sifd^of

ütöB t)on Strasburg) 3U 9tat^e, toie er es überhaupt liebte, "DJlännern feine§

perjönli{^en 3}ertrauen§ über bie ^öpfe ber Söerroaltung§beamten fiinrceg wichtige

abminiftratiöe Slufgaben äu [teilen. S;iefe§ Sßertrauen^Derl^äÜnife jum (5tatt=

t)aUn iüfjxtt gro^e Unjuträgliififeiten für ©t. l^erbei. 3J^an befd)ulbigte i^n,

ba^ er feine ©teEung al§ unoerantroortlidier ülat'^geber miprauc^e, unb fc^rieb

ii)m für aüe mögtid^en 531a^nai)men beg manteuffel'fc^en Dlegimentö bie 2}er=

anitDortung ju. @r ertrug aEe Slnfeinbungen mit bem ©leid^mutf) be§ 3iel=

bemühten 5Jlanne§, ba fie grö6tent|eil§ auf 3frrtf|um beruhten, ©ein fetbft=

ben)u|te§ 5Iuftreten aber t)erfcf)affte il^m immer me^r ®egner, fo ba^ er fc^Iie^üd^

an ber Uniöerfität faft ganj ifolirt toar. Siiefc unerquicflid^en SSer^ältniffe

mußten il§m natürlich mit ber 3eit täftig werben, aEe äußeren ß^ren unb ?lu§=

äeid^nungen, bie il^m 3U tt)eil mürben, fonnten it)n nic^t entf(i)äbigen. Dkc^bem
ber Stattl^alter b. 5!Ranteuffel im 3funi 1885 geftorben toar unb ütubolf 6(i)ött,

beinatje ber einjige f^reunb, ber i^m unter ben ßoEegen in ©Ira^urg geblieben

mar , einen 9tuf nad^ 5Mn(^en angenommen ^atte , mar feincg S3Ieiben§ in

©trapurg nici)t me^r. 2llg bal^er an ©c^öE^g ©teEc 21. 9teifferfd)eib nad^

©tra^urg gefommen mar unb ba§ preu^ifc^e Suttuäminifterium t^m beffen

^Jrofeffur in SSrcetau anbot, jögerte er nidt)t fie anjune^men. %m 28. ©ep=

tember 1885 erfolgte feine Ernennung jum orbentIi(|en ^rofeffor an ber Uni=

öerfität SreStau; jugleid^ murbc i!^m bie ^itbirection be§ p^ilologifc^en ©emi=
nar§, ba^ Suratorium ber ©tubentenbibliotl^eE unb ein 2t)eil ber ^^unctionen

ber SProfeffur ber (Sloquen^ übertragen.

33ei ber großen SIrbeitelaft , bie ©t. in ©trapurg 3U betoältigen !§atte,

mu^te bie miffenfd^aftli(f)e 2;!^ätigfeit etma§ in ben .^intergrunb treten, ^n ben

erften Sorten mürbe ba§ Slpograpl^um unb bie fritifd^e Slu^gabe be§ @aiu§
PoEenbet. ^m übrigen beft^rönfte fidt) feine miffenfc^aftlic^e 5Irbeit auf einige

2lufiä|e , l^auptfäc^lid^ über -^UautuS, unb auf bie ftiEe 3Jlitarbeit an ben '^xo=

motionSfd^riften ber ©d)üler. 5Rit ber Ueberfiebelung nacf) Sreilau fe^rte ©t.

3ur SSiffenfd^aft jurüci, it)r moEtc er fortan au§fdt)lie§Iid^ leben, ©eine öe^r=

tl^ötigfeit begann er fofort mit bemfelben Erfolge mie in ben frü{)eren ©teEungen.

S)er ^rciä feiner S[^ortefungen mar f)ier ausgebe'^nter, er Ia§ l^iftorifd^e ©rammatif
unb ©Ijntaj ber lateinifd^en ©prad^e, Iateinifd£)e ©tiliftü, @efd^id£)te ber griedjifd^en

©pradlje, griec^ifd^e ©taatsaltert!§ümer, 9tömifd^e§ ©taat§red§t unb ©acralmefen unb
ein ßoEeg über ^Iautu§. ©rößere Sln^iefiungefraft ate bie 35orIefungen l^atten bie

Hebungen ber jemeiüg Pon i^m geleiteten 3tbtl^eilung be§ pl^ilologifd^en ©eminar§.

©teidt) im erften ©emefter, mo er bie Seitung be§ 5|}rofeminarl ^atte, ftrömten felbft

bie älteften ©tubenten unb Ganbibaten, bie längft ben Sefud^ Pon S3orIefungen

aufgegeben l^atten, ju ben Uebungen, um als @äfte feinen Unterri(i)t ju genießen.

SBalb auä) mu^te er bie ©tubirenben in perfönlii^em SSerfel^r an fid^ !§eran=

äujiel^en. ©eine näd^ften ^yad^coEegen l^aben e§ neibtoS anerfannt, bafe er ba§

Zentrum mürbe, um meIdE)e§ fid^ bie begabteften unb ftrebfamften ©tubirenben

namentlid^ ber älteren ©emefter fd^aarten. S)ie meiften ber mäl^renb feiner

SBirffamfeit unb halb nadt) feinem Jobe in 5Brei(au erfd)ienenen p!^i(oIogifd£)en

S^iffertationen finb unter feiner ^Inregung unb forgfältigen ßontroEe entftanben.

Einige biefer S)iffertationen finb mit 2lrbeiten jüngerer Sre§Iauer y^dCigenoffen

Pereinigt in ben „S5rc§tauer pt)itotogifd^en 2lb^anblungen", bie Pon i^m in§
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£el6en gerufen unb ntc£)t Ho^ tDiffenfc^aitlic^, fonbern aud§ mateneÜ untei-ftü^t

tDUfben; bie erften fünf 93änbe bie|er Sammlung (1886—1890) [inb üon t^m

l^erauägegefcen unb jeber einjelne 2)ru(i6ogen jorgiältig öon it)m burc^corrigii-t.

@r felbft toax in biegen ^fa^i^cn lüiffenfiiiaftlidö überaus t^ätig. Qüex\i tooKte

er ba§ roeitjditditige Material, ba§ er für bie grie(i)if(f)en 9Jietrifer gebammelt

t)atte, öerarbeiten. ^ur5 nad) ber Ue&erfiebetung nadö 23re§Iau er^diien ber erfte

33anb ber in (Semeinfdiait mit 9tubotf (5(i)ött l)erau§gegebenen „Anecdota varia

Graeca et Latiua" (1886), beffen S)rucE fc^on in ©tra^urg begonnen ^atte

unb in SBreSlau öollenbet föurbe. 6r brad^te Anecdota varia Graeca musica

metrica grammatica unb jottte aU SSorläufer eine§ Corpus metricorum grae-

corum angelegen werben, baS er in 3}erbinbung mit SBil^elm ^oerfdielmann

l^erauSjugeben gebad)te. 2lu|er einer mit ©tubemunb'S |)ütfe öon ^on\ä)d=

mann au§gefüf)rten ^Bearbeitung be§ gelehrten Sommentar§ be§ ®rammatifer§

@eorgiu§ 6]|oerobo§!u§ ^u bem metrifdt)en .^anbbud) be§ |)ep|äftion enthält ber

SBanb eine reidie ^JüUe öon ^itt^eilungcn ©tubemunb'ä über tt)ic£)tige metrifd^c

<^anb|diriiten , bie er namentlich in ^Jtailanb unb SBenebig mit großer ©orgfalt

tl^eilS öerglid^en tl^eilS öoUftänbig abgefd)rieben l^atte. '^ieUlbt Slfribie unb

©eteiffeui^aftigfeit , bie man in bem 3lpograpt)um be§ @aiu§ bcwunbern mu^te,

zeigte er aurf) in biejem Sßanbe , toaS il^m freilid) nid^t ganj ungered)tfertigten

SLabel tei mand^en ^^ai^Senüffen eintrug, bie ber 3ln[idt)t »aren, ba^ bieje

bt)}antinifc§en Sdt)ri|ten einen joldlien Sluftoanb öon 3eit, ^ü^e unb &dt^x=

famfeit nidit öerbienten. ©eine 8tellung als 5]3rofeffor ber ©loquenj gab il^m

@elegenl)eit, in met)rcren tlniöerfitätSjd)riften teeitere Seiträge jur metrifd^en unb

grammatijc^en Sitteratur ju liefern unb öerfd^iebene eigenartige 3)id£)tungen au§

jpätgried^ifd)er unb bti^antinijd^er 3fit tcjttritifdE) unb litterart)iftorifd^ äu he=

i)anbeln („Menandri et Philistionis comparatio", 1887; „Tractatus Harlei-

anus qui dicitur de raetris", 1887; „Pseudo-Castoris excerpta rlietorica",

1888; „Damocratis poetae raedici fragmenta", 1888). 5lnbereS biefer 2lrt

öeröffentlid)te er in p^itologifd^en ^^ittd^^iftf"- ^^^ ^rofeffor ber ©loquenj

l^atte er aud^ steeimal ®clegent)eit, alS UniöerfitätSrebner in ber Slula Seopol*

bina aufjutreten. 2lm 22. ^Jlära 1886, am Geburtstage beS ßaiferS SQßill^elm L,

fprad^ er über bie ftaatSred^tlid^en Sßerl^ältniffe eifaß^X^of^ringenS, fd^ilberte bie

SJertoaltung beS Dberpräfibenten ö, ^oeHer unb beS ©tatt^alterS ö. 2Jlanteuffel

unb öertl^eibigte bie SßerloaltungSprincipien ^Jlanteuffel'S toarm gegen bie ^jln=

griffe , bie in ber treffe bagegen erl^oben toaren. (®ic 9tebe ift abgebrudt in

bem SSud^e „S)aS ßeben beS ©eneralfelbmarfdEialtS (äbwin öon 5Jlanteuffel", öon

Äart ^einridE) A?ed, SSielefelb unb ßeip^ig 1890, ©. 260—275.) 5Die anberc

9iebe l^ielt er am 24. 3iuni 1888 bei ber UniöerfitätSfeicr jum ©ebäd^tni^ beS

ÄaiferS ^Jriebric^ III.; in tiefer 3Setoegung gab er bem altgemeinen ©d^merj

über bcn SSerluft beS geliebten fyürften SluSbrud, ber „nodl) in ben jtagen

jd^toerften ßeibenS als ^elb beS SntfagenS faft betounbernStoertl^er erfd^eint

benn als <g)elb auf bem ©d^laditfelb", unb entwarf ein ö ortrefflic^eS 33ilb öon

ber ^o^cn ^Begabung, ben öielfeitigen Talenten unb ben cblen Sugenben beS

föniglid^en S)ulberS. S)amalS a'^nte 5liemanb, ber ben blü^enben unb öon ©e»

funb^eit ftro^enben Wann fo^, ba§ er balb einem ä'^nli^en ©d^idfal unter»

liegen werbe wie Äaifet fjriebrid^.

©eine gro|e ©acf)fenntnife unb ©ewanbf^cit in abminiftratiöen 2)ingen

betl)ätigte ©t. au(^ in SreStau; nur Würbe er baburd^ nid^t in feiner wiffen=

f(^aftlid)en Slrbeit bel^inbert. 3in ben ©i^ungen ber p'^ilofopl^ifd^en gocultät

öerljiclt er fid^ anfangs äurüd^altenb. 2lber feine glönäenben iigenfd^aften öer=

fcliafften it)m aud^ ^ier unb im afabemifc^en ©enat, in ben er im ^. 1888

berufen Würbe, balb (äinfluB: feine ?lnfid^t brang faft immer burd§ unb bie
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Slbfaffung öon Sericftten unb ©utad^ten touibe geloöl^ntii^ i'^m üfiettragen.

66enjo tourbe er öom ^Jliniftevium ojt ju @uta(f)ten in n)id)tigen llnit)eijttäte=

unb ©c^ulangelegentieiten aufgeiorbert unb mit 3lbiaffung Don 9teglement§ unb
bergl. beauftragt. 2lu(^ eine auStoärtige 5Jlif|ion tourbe i^m übertragen, beren

glüdtlic^e Sluöfü^rung i^n mit befonberer ©enugt^uung erfüllte. 2lt§ im %xül)'

ling 1887 bcEaunt ttturbe, ba§ ein S^eil ber rei(i)en ^anbfc£)riftenfammlung bc§

©ir 2;^oma§ ^f)ittipp§ in dtielten^am öerfauft werben foEe, rict)tete bie preu=

|if(^e Ütegierung i'^r 9lugenmerf auf bie au§ ber 5Jieerman'f(i)en S8ibliotf)e£

ftammenben ^anbfi^riften, unb <5t. erl^iett ^ufammen mit bem 2)irector ber

^anbf(f)riftcnabtf)eilung ber fonigl. Sibliot^ef in ^Berlin 35alentin Sftofe Don
bem 6ultu§minifter ü. ©o^ler ben Stuftrag, bie 5Ueerman'f(^en ^anbfdfiriften gu

prüfen unb abjufd^ä^en. ^n ber furzen 3^^^ öon faum öier Sßod^en tourbe ber

3Iuftrag üoHiogen , ©t- fertigte ein befc^reibenbeS ^ßerjeid^ni^ ber gried)ifd^en

^anbic^riften an, wäl^renb 9(lofe eine Prüfung ber tateinifc^en öornal^m, unb auf

@runb i{)re§ 58erii^t§ tourben bie ^anbfd^riften für bie fonigl. SSibliottief in

Sßerlin erroorben. @t. intereffirte jtd) auf§ leb^ftefte für bie ^atalogifimng

ber |)anbfd^riftenfd^ä^e ber ^öibliof^efen. ©einer i^nitiatiöe ift e§ ju öerbanten,

ba| ber üon feinem f^icnnbe ^^ofepl^ ©taenber »erfaßte Katalog ber ^anb=
fd^riften ber 5paulinif(i)en 5ßibIiotl)ef in fünfter auf Soften be§ preu^ifd^en

(5uttu§niini[terium§ herausgegeben tourbe. Sluf feine 9lnregung l^in entftanb ber

Äatalog ber grie(|ifd)en ^anbfd^riften ber S3re§Iauer ©tabtbibliott)et , ber a(§

f5feftf(^rift 5ur 40. ^^^ilotogenöerfammlung in @örü^ (1889) erfdiien. ^eröor=

ragenben Slnt'^eil l^atte er aud^ an ben ^Jiinifteriatüer^anblungen über bie

Äatalogifirung ber ^anbfdEiriften ber prcu|ifd£)en SSibliof^efen, bie ju einem ent=

fprei^enben 2luftrage für ^rofeffor SBit^elm 3Jtet)er (Ööttingen) fül^rten.

bitten in feinen Slrbeiten unb StrbeitSpIänen überfiel ©t. bie tüctifd^e

.^ranf^eit, bie it)n im !räfttgften ^anneöalter bal^inraffte. i^m S^uti 1888 er=

häufte er an einem Seiben, ba§ fd£)on einmal in ©traPurg aufgetreten toar,

aber burdf) eine glücElidf)e Operation bamal§ befeitigt fd^ien. @r begab fid^, auf

ba§ ©dt)limm[te gefaxt, ^u feinem ehemaligen ©d^ulfreunbe ^Jrofeffor Lüfter nad^

S5erlin unb unterjog fid§ einer fi^merj^aften Operation, ^ilad^bem er ftd^

toäl^renb ber ^^enen in ^reujnac^, too er mit ^5fi*au unb ^inbern bei Sertoanbten

toeitte , bon ben ^yolgen erl^olt liatte , fe^rtc er @nbe ©eptember nad^ SSreSlau

jurüdf unb nal^m in getoo^nter SSeife feine 2lrbeiten unb feine Sßorlefungen

toieber auf. 9lber im SSeginn ber 2Beil)nad^t§ferien fam ba§ Seiben mit er=

neuter .g)eftigfeit toieber, eine jtoeite Operation fteHte fic^ alö notl)menbig l^er=

au§, bie toieberum öon Lüfter in ^Berlin PoÖ^ogen tourbe. ^m ^^ebruar 1889
fe^rte er nad^ S5re§tau jurüdE unb hxaä^U mit 3lufbietung aEer .Gräfte, feiner

©d^merjen nid^t ad^tenb, bie Söorlefungen ju @nbe. (Sine britte Operation
toä'^renb ber Ofterferien bradt)te öorübergel^enb eine fleinc Sinberung, aber an
giettung toar nid^t mel)t äu beuten, ©t. tou^te je^t, ha'^ feine Xage ge^ä^lt

feien. @r ertrug biefe ©etoi^eit mit ^elbenl^after üteftgnation unb l^atte nur
ben einen ©ebanfen, in ber furjen i^i^^ft. ^ie i|nt nodt) ^u leben berftattet toar,

möglict)ft üiel ^u ©taube ju bringen unb toenigften§ einen Sll^eil feiner 2lrbeit§=

plane äu bertoirflid^en. Slu§ ben furd£)tbarften ©d^merjen, bie i^n jeittoeife be=

tou^tlog mad^ten, raffte er fidt) immer toieber auf, um äu arbeiten, unb gönnte

fid^ feine 9tut)c unb @rl§otung. SlHen SSorftellungen , fid^ ju fd^onen, fe^te er

bie Stnttoort entgegen: „ber 2;ob toartet nid^t." @§ ift unglaublid^, toieöiel

ber tobfranfe ^Rann in biefer 3^^^ geleiftct unb ju ©taube gebrad^t l)at. 3u=
erft würbe ber 5piautu§ in Singriff genommen. @leidE) nac^ ber legten Operation
turj bor Oftern 1889 lie^ er ft(^ ba§ 9lpograpl)um unb ba§ ganje $lautu§=
material nad£) S3erltn fommen unb mad^te ftd^ mit ^rofcffor O^far ©et)ffert an
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bie Strbeit unb l^örte nt(i)t etier anf , al§ big Qtte§ (bis auf bie ^rolegomfita)

für ben S)tucf fettig tuar. ?tuf bem Sd^merjetistoger in ä3erlin fdirieb er aud^

ben Slufja^ „lieber bie sacra Argeorum" (^^ilTologu^ 91. g. II, 168-177),
wobei itjm ^xo']e\\ox £). Slid^ter mit jciner genauen Äenntni^ ber römijdien

2;opogrQpt)ie beteittoiÜig ^üi]t Iciftete. ©obonn toax er eifrig bemül^t, bie

^atalogiftrung ber ^Jieerman'fdien <g)anbj(i)riiten in bie red)tin SCßege ^u leiten.

@r t)atte bie SlbfidEit gehabt, fein turjei 5)er3cid)nife ber griec^ifdEien <!panbf(i)riften

genauer auSjuarbeiten unb t)erau§5ugebcn. S)a er felbft nid)t metjr bie ^raft

baju ^atte, aber bod) ben SBunfd^ ^egte, ba^ ber Katalog nact) feinen 3fn=

tentionen unb unter feiner ßontroHe angefertigt toerbe, fo fe^te er eö burd),

tiü^ ber S(^veiber biefer 3«^^?!^ "^it biefcr Slufgabe bettaut tturbe unb bie ?ln=

toeifung ert)iclt , bie ^atalogifirung fofort in Eingriff äu nel^men. S)en f5oi^t=

gang ber 5lrbeit »erfolgte ©t. bi§ 3u(e|t mit unoeränbertem Sfntereffe. S)ie

Söoüenbung erlebte er nid^t mel)r. 3^or mit liegt ber erfte Sorrecturbogen be§

ÄatalogS , ben er nod) menige Xogc öor feinem Sobe gefe'^en unb in ben er

mit jitternber ^anb einige Gorrecturen einzutragen toerfud^t l^at. S)er Katalog

toar im ©ommer 1890 tm 3)ru(f üollenbet unb erfd)ien 1892 im ®efammt=
öevjeid^ni^ ber für bie fönigl. S3ibliott)ef erworbenen 9]teerman'fd)en ^anh-
fd)riften.

•ilRannic^faciie 6l)ren unb ^luSjeidinungen , bie wie fiid)tftrai)len auf fein

^ranfenlager fielen, würben il)m in biefer SeibenSjeit ju tfjeil: fo bie 6r=

nennung jum @et)eimen 9tegierung8ratt) unb pm cotrefponbirenben 93litgliebe

ber fönigl. 3llabemic ber äBiffenfc^aften in 33etlin. 2)ic größte g^reube aber

bereitete i^m bie gfftfd)Tift (Commentationes in honorem Guilelmi Studemund,

1889), bie it)m bie jat)lteid)en (Schüler öon nal) unb fern ju feinem 25iäl^rigen

Soctoijubitüum (8. f^ebruar 1889) wibmeten, ba§ er felbft ftitt auf feinem

Äranfenbette in ^Berlin fcegel)en mu^te. 5Rit Seginn be§ ©ommerfemefterä

1889 felitte er nad) i8re§lau ,^urüd. W\t ftaunen^wertl^er Energie unb mit

feltenem .^eroiSmu^ bemül)te er fid^, tro^ ber qualöoUften ßeiben, feine amtlid^en

5ßflid)ten ju erfüllen unb bie begonnenen 3lrbeiten fortjufeljen. ^n biefe 3fi*^

fällt bie 3lugarbeitung ber ^^rolegomena ^um 2lpograpt)um be§ ^4^lautu§ unb

ein Sluffa^ „S^^ ^ofaif be§ 5)lonnu§", ber nad^ feinem Xobe im 3fal}rbudt)

beS ^aifert. S)eutfc^en 9hd)äologifd)en 3fnftitut§, 35b. V (1890), erfd^ienen ift.

S)ie le^te 3lrbeit öon feiner ^anb , bie er bud^ftäblidE) auf bem Sobtenbette

fertiggefteHt t)at, erfd)ien wenige Sage üor feinem Sobe im SectionSprogramm

für ba§ SCßinterfemefter 1889/90 („De Theognideorum memoria libris manu
scriptis servata") : fie entl^ält eine 3lbfd^rift ber 23aticanifd^en ^anbfd^rift unb
eine 3lbt)anblung über bie oHmä^lidic ßntftel^ung ber 2;t)cognibea. 33on ben

9}orlefungen mu^tc er fid§ bi^penfiren laffcn. 3lber bie Hebungen be§ ©eminarl
leitete er mit ^^obeSöerac^tung bi§ jum ©d^luffe be§ ©emefterS, l)ielt '^^rüfungen

ab unb nal)m an ben ©i^ungen be§ afabemifdjen ©enat§ unb ber pf)itofopl)ifd)en

gacultät tl)eil. Sine ju feinem Seiben hinzugetretene ßungenent^ünbung be=

fd)leunigte ben Xob. 2lm 8. Sluguft 1889 2lbenbe 7 Uf)r entfd^lief er fanft,

mit feinem legten Programm in ber ^anb, ba§ er fid^ furj Dorlier batte geben

laffcn. S)ie 5iadt)tufe, bie il^m gcwibmet würben, unb ba§ unabfet)bare 2eid^en=

gefolge , ba§ feine irbifdt)en Ueberrefte jur legten 9lu|e|tätte geleitete , bejeugten,

weldt)e Sld^tung unb SSere^rung ber Sßerftotbcne fid^ in S3re§lau erworben Ijatte.

9Jlit ber geliebten ©attin, bie er mit jWei lieblid^en fleinen Wähd^en äurüdliefe,

trauerten äal)lrei(^e ^^reunbe unb gac^S^noffen um ben frühen ^eimgang be§

öerbienten 5Jlanne§.

Ueberblidt man bie Summe biefe§ ßebenS, fo mu^ mon ftaunen über bie

reid^e fjülte beffen, Wa§ er in ber furzen Seit gefd^affen unb geleiftet l)at. ?lber



stuber. 731

toiebiel "^ätte er nod) ]ür bie 2Biffenf(^aft getf)an, toenn e§ if)m öergönnt ge^

toefen trärc, alle feine ^^lant jut 2lustüt)tung ju bringen. S)a8 fdimetjüd^fte

für if)n iDar, ba^ et nid^t me^t jur SoHenbung ber Hauptaufgabe feines ßebenß,

ber ttitifc^en Sluggabe be§ $Iautu§
, gelangte, dx tooüte an biefc in einer

SBeife Dorbereitet '^eranget)en iDie feiner öor i^m, fie foUte feine '^lautuSftubien

abfd^lic^en unb frönen. 6r {)atte ju biefem Qxoidt aUe ^piautue^anbfc^riften

auf§ forgfältigfte neu öerglid^en unb eine 9fiei^e tt)i(^tiget (2pecia(unterfurf)ungen

über ptautinifd^e ©rammatif unb ^tetrif t^eiCs fetbft begonnen ttjeils Don

(&(i)ülern torne^men 'offen. S)ie meiften unb nji(f)tigften feiner ^^{äne fmb mit

il^m ine ®rab gefunfen, aber ein ungef)eutce 5Jtaterial, ba§ er in unermübüd)er

Slrbeit ^ufammengebrad^t l^at, befinbet ficf) in bem litterarifd^en ^a(f)Iafe unb

l)atrt ber Söerarbeitung. 6§ ift ^u ^offen, bafe biefeä nic^t ganj für bie 2Siffen=

fd^ajt tiertoren ift. 2lu§er ben ßoEcctanecn ^u ben ^nftitutionen beg ©aiuS
unb bem gocfinüle be§ f^ronto, bie ber fünigl. Slfabemie ber SBiffenfc^aften ge=

f{i)enft unb öon biefet ber ^anbfdiriftenabttieilung ber fönigl. Sibliot^ef in

Berlin übertoiefen ftnb , raurbe auf Eintrag feineS greunbeS be§ Dberbibtiot!^e=

far§ ^rof. S- ©taenber bie foftbare SSibliot^ef unb ber fd^riftüdie '^ad^la^

©tubemunb'6 für bie fönigt. unb Uniüerfitätgbibliot^ef in 33rellau angefauft

unb baburcö ba§ reiche 2JlateriaI , baö er l^intertaffen , ber ©ele^rtenroett 3u=

gängli^ gemad^t. (5in ncuplatonifd^er Gommentar ju '^laton'ö ^armenibeS,

ben ©t. im 2IpriI 1878 auö einem Muriner 5^alimpfeft abgefd)rieben l^atte unb

ben er im btittcn 5Banbe ber Anecdota varia t)erau§3ugeben gebacf)te, ift oor

fur^em bon 2ß. ÄroII toeröffenttic^t morbcn (Slfiein. «ülufeum XLYII, 599 bi§

627). 5prof. O. ©et)ffert unteräief)t ba§ '^^lautulmaterial einer genauen 2)ur(i)=

fid)t unb f)offt einige Slbl^anblungen, bie ©t. begonnen l^atte, ^u öoüenben unb
]^erau§5ugebcn. Sie (SoEationen ^u ben griedt)ifc^en 5Rufifern benu^t 6. t). Sfan

(Strasburg) ju ben öon i^m geplanten SluSgaben. 2)ie ©c^rift bei 2;f)eoboret

negi TcvEVf.icacov, bie ©t. in einer SSaticanifc^en ^anbfd^rift entbedEte, mirb in

bem öon @. U^lig geleiteten Corpus grammaticorum graecorum öon feinem

©d^üler 5p. ßgenolff ]§erau§gegeben njerben. |)offcntlid§ toerben ebenfo anbere

Stfjeile bei 5tad^laffe§ bie rid^tige Serioert^ung finben. ©o toirb fein Slnbenfen

in ber 2Biffenfd£)aft fteti unöergefelid^ bleiben.

^'leftolog öon ^Jrof. Dr. 2luguft 9loPad§ in ber 6.f)ronif ber fönigl.

Uniöerfität au 23tellau für ha^ 9ted^nung§ia^r 188990 (Sreslau 1890),

©. 111—132. — gtefrolog öon SRubolf ©c^öll im Slrd^iö für lateinifdje

fiejifograp^ie unb ©rammotif YI (1889), 599—604. — 2öilf)etm ©tube=

munb. @in 8eben§abri§ öon Dr. Seopolb Sol)n. ©eparatabbtudE auS ^man
ö. gjlüttcr'g q3iograp^ifc^em ^a^^rbud^ iür 2lltertf)um§funbe. Berlin 1891.

Seopolb ©o'^n.

©tuber: SSernl^arb ©t., ^rofeffor ber ^Jlineralogie unb ©eologie an ber

Uniöerfität Sern , berül^mter Sllpengeologe , entftammt einer alten bernifdE)en

fvamilie, au§ n)eldf)er öielc ©lieber bem t^eologifc^en ©tanbe angef)öiten, jugteic^

aber aud^ eine gemiffe Steigung ^u naturmiffenfdtiaftlic^en ©tubien an ben 2:ag

legten, ©t. toar geboren am 21. Sluguft 1794: ju 33üren im Danton Sem ati

©o^n bes ^farretg ©amuel ©t., roelrfier fpäter ati ^rofeffor für prüftifcf)e

jt^eologie an ber 2Ifobemie in Sern tl^ätig n^ar, nebenbei aud^ burd^ fleißige

naturroiffenfd^afttid^e Slrbeiten namentlid^ auf bem ©ebiete ber ©eologie, Serfteine=

rungsfunbe unb ^Meteorologie einen geadEiteten ^Jiamen unb at§ "»HUtbegrünber ber

©djroei^er naturforfd^enben ©efeüfd^aft grofee Serbienfte für bie görberung ber

9laturtt)iffenfdl)aften im allgemeinen fidt) erroorben l^at. Sern^arb ©t. mibmetc

fid^, in bie gufefiapfen feinei Saterg tretenb, ber 3:i)eologie, erbte aber aud^ atö

f^amiliengut bie ^uft ju naturtt)iffenfd)aftlidf)en 5orf{^ungen. Äaum ^atte er
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ba'^cr fein f^eoIogtfd^eS 6j;amen Beftanben uiib habn jum erften, abn anä) legten

«Ulal bic iJanjel betreten , öerlie^ er fofort bie tf)eoIogi|d)e Sauiba'^n unb warf

fi(^ nunme'tir äur SSeröottftänbigung feiner ,$?enntniffe mit Feuereifer auf bie

mat^ematifd)=naturtDiffcnfc^aftlid^en ©tubien, fo ba^ er fc^on 1815 bie ©teüe

cineS Sel^rerS bcr ^at^ematif an bem @t)innafium in 33ern überneTjmen !onnte.

@r befud)te bann 1816 ©öttingen, tt)o ^au§mann leierte, ferner S^reiberg, SScrIin

unb 1820 5pari§ ju feiner toeiteren 3lu§bilbung, bie er burdt) größere geologifd)e

Reifen in ^xanhtiä), ^ftatien, fönglanb, ©d^otttanb unb namentlid^ im ganzen

3ltpenge6icte 3u ertoeitern eifrig fid^ beftrebte. ^flamentlid) toaren e8 bie gemein=

fam mit bem berühmten ©eologen ß. ö. Su(^ unternommenen unb nacf) ?In=

ieitung öon 33ou6 in ben Sllpen auSgefü'^rten toiffenfd^aftlic^en 9ieifen, toeldie

ben ®runb ju feinen fpäteren ungewöJinlid^ I)eröorragenben ßeiftungen legten.

<Bä)on 1834 erfolgte feine 33erufung aU ^rofeffor ber ©eotogie an bie Uni=

berfität Sern, too äuni erften ^lat unb eigene ©tuber'S tcegen eine ^Profeffur

biefe§ f5ad)§ in ber ©ditDeij errid^tet tüorben toar. kleben biefem 5ßeruf übernahm

©t. 3uglei^ auc^ ben 5ßortrag über l^öfiere '»JJtat'^emotif an ber ftäbtifd^en 9teal=

fdiule. Sßä'^renb er in biefen öerfc^iebenen ©tettungen auf päbagogifd^em ®e=

biete S5ortrefflic^c§ leiftete, fe^te er unermüblirf) tt)äl)renb feber freien 3^^^ f^^"^

ßrforfc^ungen ber ®ebirg§öer^ättniffe ber ©dimeij , namentlid^ jener ber Sllpen

in it)rer ganzen gtftredfung Don Ungarn bi§ jum St'^oncttiate, bie er nad^ allen

9lid^tungcn toicbertjolt ju SfuB burd)tt)anberte, fort, fo bn^ e§ faum ein ©ebiet

be§ ^Dd)gebirge§ gab, über beffen geologifdie unb pl}t)fifaUfd)e S3er!^ältniffc fici^

©t. ni(^t burd^ eigene 2Inf(^auungen unb Unterfu(i)ungen ^enntni^ öerf(f)afft l^atte.

SJabei fuditc er, ol)ne fict) öon ben 5Jleinungen 2lnberer beeinfluffen ^u laffen,

eine felbftänbige 3Infid)t ju gewinnen, liebte c§ jebod) glciditool bei feinen

SBanberungen öon ortßfunbigen f^adigenoffen begleitet ju toerben ober gemeinfam

mit bcfreunbeten (Sele'^rten, namentlid) mit 6fc£)er öon ber ßint^, 5]3eter ^]Jlerian,

ein 2)reigeftirn öon feüenem unb unberlöfdjlid^em ©lan^e, meite ©ebiete unb
fiänber ju burcf)lDanbeln. S)ie ©elbftänbigfeit unb bie öon feber Sl^eorie ober

öorgefa^ten ^Jieinung freie Slrt ber (^orfd^ung, teetd^e bei einem tiefen ©inbringen

in tai ©injelne, barüber bod^ ben UeberblicE über baS ©anje nid^t aug bem
3luge öerliert, bie mat^ematifd) fd^arfe 2lnfdt)auung bei aEen Unterfudf)ung§=

ergebniffen, bie fritifd^en unb ftarburdC)bac^ten ©d£)lu^folgerungen au§ bieten öer=

gteid^enben Sinjelforfd^ungen d^arafterifiren ©tuber'S toiffenfdEiaftlid^e 9lrbeiten

unb er'^eben fie ju ben beften unb l^eröorragenbften auf geologifd^em ©ebiete.

©ie fud^en ni(i)t burd^ geiftreid^e St^eorien unb fül^ne ©peculationen ju glönjen,

gewinnen aber um fo me{)r an 3Bert]^ burd^ bie gülle ejacter 33eoba(|tungen

unb Eritifdf)er Söergteid^e , burd£) h)el(^e ©t. fid^ bie ©tellung be§ eigentlid^cn

53egrünber§ ber ^llpengeologie ertoarb. ©d^on gleid^ feine erfte größere ^ubli=

cation „^)lonograpt)ie ber ^olaffe" (1825), in toelctier er eine in bem olpinen

SBorlanbe ben ©d^toeij toeitöerbreitete ©d£)id)tenablagerung mit größter ®enauig=

!eit fdC)itberte unb fie ju einem felbftänbigen ®Iieb in ber 9lei^c ber @eftein§=

formationen er'^ob, befunbet bie ^eifterfd£)aft ber i^rorfc^ung tt)ie ber S)arfteEung.

1884 folgte eine meitere größere, inl^alt§reid£)e ©d^ilberung: „©eologic ber SB.

©d^toeijeralpen". S)aran rci'^en fid§ ^toei weitere rafdE) folgenbe bebeutenbe 2BerIc:

ba§ „ße^rbudt) ber matf)ematifdt)en ®cograpt)ie" (1836) unb ba§ „ße^rbud^ ber

pl^^fÜalifdtien ©cograp'^ie unb ©eologic" (1844—1847), in toeld^en ©t. mit

toeitfd^auenbem SlidE bie innige Sejiefiung ber äußeren SluSgcftattung ber @rbe

unb it)re ©efammtnatur mit ben SBerl^ältniffen ber ®eftein§bilbungen in 3^=
fammen'^ang äu bringen erfotgreidf) öerfud^t I^at. S^m ^tozd feiner Sel^röortröge

fd^rieb er 1859 aud) ein 3öer!d)en: „Einleitung in ha^ ©tubium ber 5p:^t)fi!".
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S^n^toifd^en Ratten jid^ infolge ber ^a^Ueiä^en 5otfc^ung§reifcn jeine Äennt»

niffe ber geologijrfien 3}erf)ältnille ber ©d^tocij \o öerbiditet , ba^ er eine Ütei^e

in'^alt§rei(i)er ^^ublicotioncn öom ©tapet laufen laffen fonnte, unter öielen

anberen 1835 eine eingel^enbe S^efd^reibung ber ©cbirgemaffen öon Siaöol, mit

@f(i)er gemeinfd^aftüd) 1839: „(Geologie öon 5Rittel6ünben", bann „Steife buT(^

Stauen unb ©übfranfreicf)" (1840); „S^x Sl^eorie ber @letfd)er" (1843); „Uebet

bie füblic^en Sllpen" (1846); „Steife in ben öfterrei^ifc^en ?llpen" (1849). Slße

etnäelnen Srforf^ung§ergebniffe ^ufammenfaffenb erfctjien bann 1851—1853 bo§

äroeibänbige ipaupttoer! „©eologie ber ©ditDeij" unb bamit im engften 3ufommen=
lang bie gemeinfc^aftlicf) mit ©fc^er ücrfafete „Carte geologique de la Saisse"

(1855), ju metdjer bie borau§gegangenen 2:ejtbänbe al§ Erläuterung, äugteid^

auc^ aU Einleitung in ba§ ©tubium ber alpinen (Seologie unb al§ ein ^eife=

^anbbuc^ für ©eologen bienen foUten.

2)iefe ©(^irei^er Äatte t)atte jtoar bie geologifc^e Äorte granfteid^g öon

@lie be SSeaumont unb S)uöernoi§ al§ eine ein ganjee ßanb umfaffenbe 93or=

gängerin jum ^Jtufter, mar jeboc^ bie erfte nact) neueren toiffenfd^aftlic^en ?Prin=

cipien öerfa^te, rDtl(i)i na^e^u auäfc^lie^Iic^ au§ eigenen 35eoba(i)tungen be§

S3erfaffer§ l^eröorgegangen ift, töäl)renb bie fran^öfifd^e Äatte nur als eine atler=

bingä fe^r üortiefflidt)e 3ufantmenfteEung ber goif(i)ung§ergebniffe öieler t)ex=

fd^iebener ©eologen gelten fann. 6ä mu^ be^^alb bie ©tuber=Efd)eT'fd^e Slrbeit

al§ eine ber bebeutenbften Seiftungen bejeid^net toerben, toetc^e bis ba'^in auf

geologifd^em (Scbiete geboten tourbe unb toeldlie felbft je^t noc^ toenig öon i{)rem

3öertl)e al§ orientirenbe Uebeifidt)te!arte öerloren t)at. 3^^ erften ^at feigen

njir l^ier bie !^öct)[t öerwicEelten @eBirgiöerl)ältniffe eine§ großen Z^tH^ ber 2Itpen

in i^ren öerfd^lungenen 3ügen, 3ufininifi^lflJtungen unb überftürjten Sagerungen

mit einer Streue unb ,^lar^eit borgeftettt, meldte bie SBetounberung ber ganjen

toiffenfd^aftUd^en SCßelt auf fidl) 30g. 5tuc toer bie ©d^mierigfeiten fennt, meldte

bie ^od^gebirgenatur einer Surd^forfd^ung entgegenftettt, öermag bie gan^ au^er=

gett)öf)nlic^ großartige ßeiftung biefer ^^Jublication rid^tig ju beurt^eilen.

2Iufgemunteit bur(^ bie aUfeitige Stnerfennung biefer Sarftellung faßte ©t.

ben '45lan , nac^bem iujwifc^en Sufour'S auSge^eii^nete topograpt)ifc^e .harten*

Blätter ber ©d£)iDeiä in großem ^Jtaaßftabe (1:100 000) ju erfd^eincn begonnen

l^atten, biefe äur ©runblage eine§ ausfü^rtid^cn geologifd^en Äartenti3er£ä 3U

nel^men unb ju jebem biefer, bie ganje ©dfitoeij umfaffenben 25 33lätter eine

genaue geologifc£)e 33efdE)reibung l^erjuftctten. S)iefer ©ebanfe faßte fd^neE SBurjet

unb unterftü^t öon ber Stegierung , toetd^e bie Soften ber ^ßubtication über=

na'^m, würbe bie geologifdt)e Sletaitaufna^me ber ©c^toeij unter ber lebl^aften

SBeftieiligung ber jal^treidEien gac^genoffen be§ ßanbeS, namenttid^ öon Sfd^er,

5)terian, S)efor, 2IlpI)on§ gfabre, be Soriol, 3)tüIIer u. 21. rafd^ inl geben ge=

rufen. 63 trat 1859 eine ßommiffion ju il)rer SluSfü^rung äufammen, unb ©t.

toutbe üU ^räfibent an bie ©pi^e biefc§ Unterne'^men» gefteEt. S3on ba an

toar ©tuber'S eifrigfte§ SBeftreben barauf geridt)tet, biefe großartige Slufgabe fo

rafd^ alg möglidf) jur 2lu§fül^rung ju bringen. Unter feiner umfidl)tigen Seitung

unb begeiftert öon ber Söid^tigfeit biefe§ patriotifdC)en 2öcrfe§ bef^eiligten fid^

äa'§Ueidt)c jüngere .Kräfte an ber 2lu§fül)rung ber geologifd&en S)urd^forf(^ung be§

Sanbe§, fo baß in erftaunlid^ furjer Qüt nod^ 3U ßcbjeiten ©tuber'S fämmttid^e

25 2ltlasblütter ber S)ufour'fd^en ^arte mit ausfül^rlid^en Erläuterungen in 27
umfangreidien Quartbänben jur ^Nublication gelangten unb nur no(^ 2CBenige§,

für mel($e§ eine no(^ bctaillirtere Unterfud^ung unb S)arfteEung erforberlidl) fid^

eiöiieS, ju öoUenben übrig blieb. ES gereid^te ©t. 3ur größten greube, baS öon
i^m angeregte unb mit fo öiel ©cfd^icE mie Ümfid^t geleitete Unternel)men nal^eju

öoEftänbig l^ergefteEt ju fel)en. 2lu§ ber fpäteren 3^^^ ftammen außerbem



734 tctuber.

nod§ me'^rere bebeutenbe größere ^PuBIicattonen ©tuber'S, tote: „@e|d§i(^te ber

:p^^ftfaltfd^cn ©eograpfiic ber ©d^toetj" (1865) ttnb „Snbej ber ^ßetrograptiie unb
©tratigrap^ie ber Sc^toeij" (1872), tDeli^ Ie^tere§ aSett einen f)ödj[t banten8=

loertfien Ueberbüd über ben ©tanb ber geotogtjd^en Sltfeneifortc^ung im ganjen
getoä^rt. S)a3u fonimt eine gro^e 9iei!^e fleinerer Sluifö^e in öerjcf)iebenen t5-a(^=

aeitfc^riften , toelcfte 3eugniB batjon oblegen, ba^ @t. 6i§ in fein t)o^e3 Sllter

lüftig unb unermübet tüiffenfc^aftüd^ tt)ätig tt3ar. förft 1885 jtnang i^n t)eran=

na^enbe 2ltteröjc£)tt3äct)e ^ur Uebergabe ber Sorftanb§fd()aft ber geologifd^en 6om=
mijfion an 31. f^aore, nad)bent er jc^on 1873 jeine ^Profeijur an ber Uniber[ität

niebergelcgt l^atte.

Sie grofe auc^ ©tuber'S SSerbienfte für bie g^örberung ber 5(laturtüiffen=

fdiaften auf bem ©ebicte beö UnterridEiti in ber ©i^weij im attgcmeinen finb,

fo werben biefe boc^ toeit überftral^lt öon feinen umfangrcid^en \?eiftungen als

felbftänbiger gorfdier auf geologifd^em ©ebiete, toeld^e if)m für atte 3eiten eine

erftc ©teile unter ben ^Jac^genoffen fid§ern. "SieS ttjurbe fdCion ju feinen 2eb=

äeiten burc6 attfeitige Slnerfennung unb baburd) beurEunbet, bafe ^a^lreic^e 3lfa=

bemien ber 3Biffenfci^aften unb gelet)rte ©efeüfd^aften i^n mit ber Ernennung au
itirem ''Bitgliebe el)rten. ©t. entfc^lummerte in bem ^of)en ^^Itcr bon 92 ^a^ren
fanft, ol^ne eigentlid)c Äronf^eit, am 2. ^JJlai 1887 in Sern.

3tetxolo% Don ^iütimeljer im Di. ^af^xt. für ^iineral. iz. 1887. II. 53b.

tj. ©ümbel.
©tuber: ©ottlieb Subtoig ©t. rourbe am 18. ^Januar 1801 in Sern

geboren, ber jüngfte unter öier 5Brübern , tjon meieren namentlid) ber i^m an
Sllter junäd^ft fte^enbe, Sertitjarb (f. o.), fid^ al§ ©eologe einen berühmten 9iamen
gemad^t t)at. ©ein 33ater, ©amuel ©t., tüar oberfter 3)ecan ber SBerner Äirdt)c

unb ^rofeffor ber jLt)eotogie, babei auggejeidinet otS 3iaturforf(^er , einer ber

©rünber be§ natur^iftorifc^cn ^ufeunt§ in 33crn, gjtitftifter ber ©dimei^erifc^en

naturforfd^enbcn ©efeüfc^aft unb Oon mehreren gelef)rten ©efettfd^aften beS 3luS»

lanbeä jum ^Mtglieb ernannt, ©ottlieb ©t. tourbe ,^ur jE^eologie beftimntt, toar

1819 einer ber ©tifter be§ {)eute no(^ blül^enben „3ofinger=5öerein§" ©(^n3eijerif(^er

©tubirenben, begab fic^ fobann nai^ ^atte, too er ^auggenoffe unb ©c^üler öon
äö. ®efeniu§ mürbe, unb üollenbete feine ©tubien in ©öttingen. ^n Sern er=

l)ielt er baS 3lmt eine§ ^rebigerl am Sürgerfpital unb, nad^bem er ftd^ jur

S)ocentenIaufbat)n entfd)Ioffen, 1829 bie ^rofeffiir ber ^ppologie an ber 2lta=

bemie unb ber fpäter gegrünbeten Unioerfität. @rft 1851 tourbe i^m bie ^ro»
feffur für ba§ Sitte Jeftament übertragen unb bamit bie Sl^ätigfeit eröffnet, ju

ber er fid§ berufen füt)lte. ®ie ©elbftänbigteit feiner ^orfd^ungen führte il^n

auf gauä ö^nlid^e Slnfid^ten über bie ©ntfte^ung ber älteften biblifdien Sucher,
toic fie feitbem burd) ®raf unb 2Beül)aufen äum (Semeingut ber SBiffenfc^aft

geiDorben finb; allein bie 3lufna^me feineS im ^. 1835 erfdt)ienenen ßommentarä
3um „Sudje ber 9tid^ter" ermut^igte wenig 3ur ^^ortfe^ung fd^rtftftcllerifd^er 3lrbeit

iti biefem ©tnne; übergroße Sefd^eiben^eit unb gurd^t üor 55U^t)erftänbniffen

]§ielten il)n ah, bie Srgebniffe feinet Dladibenfeng weiteren Greifen mitjut^eilen;

nur feine gu^örer wulten barum. ^m ^. 1864 enblid^ jum DrbinariuS be=

förbert, trat er 1878 öon feiner ße^rfteltc jurüd. Seina'^e mel)r benn als

2t)eologe, l^at ©t. ftd^ als ^iftoriter betannt gemacht, ©c^on 1846 bearbeitete

er ben erften J^atalog ber Sernifdien ard)äologifd^en ©ammlung, üon 1859 bis

1869 War er 33orfi|enber beS tantonalen l^iftorifd^en SereinS, unb bie 3sit|<^nit

biefer ©efellfdfiaft, baS „9lrd^ib", brad^te in einigen SSänben faft auSfc^tiefelid^

Slb^nblungen auS feiner geber. ^m Sluftrage ber aEgemeinen ©d)weiäerifd)en

gefd^ic^tSforfd^enben ©efeHfdiaft, ber er ebenfalls anget)örte, gab er 1866 bie

e^ronif beS „«»lattliiaS öon Neuenbürg", 1871 bie Serner 6t)ronif beS ^onrab
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^ultinger (f. 21. S). 25. XIY, 758) unb 1877 all SSanb I bev „Quellen jur

gc^toeiäer @efd)i(^te" bte (5r5äf)hing beg 3:^üring grifoib (f. 21. %. 23. VIII, 89)

über bie ©pifobe be§ Sogenannten „'llttjing^etrenftreiteg" tjevaui. Sänge ^a^xt

war er "JDiitglieb be§ ftäbtijc^en 23ürgerratt)e§ unb $täftbent ber 2luific^te6e:§örbe

über bie SSerner @tabtbibttoti)ef. @rft ali ©t. in ben Siu^eftanb getreten, manbte
er fid) wieber me^r bev tt)eotogij(i)en 2!Bijfenfc^art ju, öielteic^t mit üon bem
©efü^te geleitet, ba^ gtölerc £)ffenf)ett je^t geftattet fei. ^m ä- 1881 er|cf)ien

„®a§ 23u(i) <^io6, für ®ei[tü(i)c unb gebilbetc ßaien übetfe^t unb erläutert", eine

©d)riit, in tt)el(i)er ber 2l(i)täigiäf)rige ben p^iIofop^i}c^=et^i|c^en ®et)alt ber tiei=

finnigen altteftanientli(f)en ßöfung be§ 2BeÜTätt)[e(§ ben mobernen 3Jienfc^en ^um
S5erftänbni| äu bringen öerfuc^t l^at. S)ie „5ReformbIätter", bie „jT^eotogifc^c

3eitfd^riit au§ ber Sc^roeij", fotoie bie „3a]^rbüc£)er für proteftantifd^e i^eologie"

au§ ^ena brad^ten eine 9tei£)e öon 2Iujfä^en, in ttieli^en er bie Üicfultate feiner

iJovfd)ungen nieberlegte. S)iefe — teiber ju fpät ertoarfjte — litterarifc^e

©djaffenlfrcubigfeit blieb lebenbig, bi§ er, 89 ^fa^i^e alt, aber geiftig jung unb
förperticf) bi§ jum legten 2;age munter, am. 12. October 1889 ftarb. ^^ieben

ben bereits genannten ©d^riften erwäl^nen wir nod^ eine loteinif(f)e ^ugenbarbeit

über bie griec^ifdf)e Ueberfe^ung beS 2ltten SteftamentS, bie ©eptuaginta (23ern

1823), feine 2lntritt§oorlefung über ben ^uf^nimenliang ber griec^ifc^en 9Jtt)t^o=

logie mit ber ägt)ptifc^en (2Sern 1830 , ebeniaÜg in lateinifcl)er ©prac^e ge=

fdt)rieben) unb eine 5ffentlidl)e 2Sortefung über „@(auben unb ©c^auen" (23ern

1856), in Welcher er einem öorauSgegangenen Vortrag be§ naturrorfc^enben

33ruberi über „©lauben unb SBiffen" bom ©tanbpunft ber benfenben 2^^eologen

geanttDortet ^at.

5leErolog im Äird^enblatt für bie reformirtc ©d^weij, 1889. — Uebcr
ben SBater Samuel ©t. fiel^e 2Bolf, Siograpl^ien jur Sulturgefd^ic^tc ber

©d^weia III, 409—422 (3üric£) 1860). „.r.c^
2010) cg.

Stublü^: ^art 22ßolf 2Sit^elm ^an§ ©cipio b. ©t., ©olbat unb ©id^ter,

geboren am 14. 3fuli 1789 ju ©rünberg in ©d^lefien ati ©ol)n beg nad^matigen
Dberften ü. ©t. ^n feiner ^aterftabt burdt) ^^^riöatunterridl)t Oorbereitet, befuc^tc

er feit 1802 bie beißen oberen Staffen beg ©rauen Mofterö in 23erlin, mu^te
infolge ber ßreigniffe be§ Sal^reS 1806, bie feine (altern ber erforberlic^en Unter=

ftü^ungemittel beraubten, bem anfänglid^ beabfic^tigten ©tubium entfagen unb
toibmete fi(^ in ^Berlin bem ^aufmann§ftanbe. 6r ^ielt fiel) bann furje 3eit in

2Bien auf unb ging 1813 nad^ ^Breslau, roo er fid§ bem 1. ©arberegiment aU
freiwilliger S^äger anfd^lo^ unb nad^ beftanbener ^Jrüfung jum ^portepeefä^nrid^

beförbert würbe. 2Cßäl)renb ber ©c^lad^t bei ©ro^görfd^en, in ber er eine ©c^u^=
wunbe in ben llnEen i^u^ erhielt, würbe ©t. Dificier. '^laä) ber ©d^ladl)t weilte

er äur |)eilung ber 23)unbe bei ben ©ttern in ©d^legel bei @ta^, moite aber
noc^ öor ber öbÜigen ©enefung mit feinem ütegimente ben 5Jtarfd^ burdl) Sö^men
bis an bie fäct)fifd^e ©ren^e mit, würbe bann jum preu§ifdt)en ©renabierbataiHon
Perfekt unb na^m mit biefem an ber ©d^lad^t bei Seip^ig in ber ©egenb Pen
ködern tt)eil. (5r foc^t bort mitten im [tärtften ^Jfeuer: pon feinem 23ataillon
blieben nur 64, Pon feiner Kompagnie nur fünf DJlann unPerfe^rt. ®a§ 2luf=
bredien feiner gu^wunbe liinberte i^n, mit feinem Bataillone ben fyelbjug in
Sranfreic^ mitjuniadE)en. Sfm Dctober 1814 fam ©t. nad^ 2?erlin, würbe
2lbiutant be§ ^}Jtaior§ p. ßeölie unb 30g als fold^er im ^. 1815 mit nac^ ^parii.

3urüdEgefet)rt ftubirte er auf ber „2lttgemeinen ,<>?rieg§fd^ule", würbe im gebruar
1818 ^remierlieutenant, reifte 1819, mit 2lufträgen üom ©eneralftabe, burd§
S3öl)men, SSaiern unb ben Üt^ein entlang bi§ nac^ -gjoHanb, Per]^eiratl)ete' fid^ in

2lm[terbom unb feierte im Dctober 1819 nad^ ^Berlin äurüi. (5r l^offte, l^ier in
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ben ©eneralftaB ju fotnmen, nat)m aber, buti^ jeinc öeiic^led^terten SSermögenl^

juftänbe beJüogeu , 1820 feinen 3lbi(^ieb, fiebette nad) Sct)legel bei @ta^ über

unb toar fd^tiytfteÜerifd) tt)ätig. 1828 bemühte fid^ ©t. um eine ©teÖe im

©teuerjac^. @r nsurbe äunäd)ft in bemjelbcn ^a^xe ^ilitävantoärter in ^ittel=

toalbe, 1829 ^ebenäoHeinne^mer in 9teid)enftein in ©c^tefien, 18-32 |)QUpt=

amtöcontroHeur in ^Jlittelttalbe , 1833 |)auptQmtgrenbant in aUeidfienbad) unb

1834 in gleidicr ©teHung naö^ @örli^ öerfe^t. ©ein 3Imt al§ Oberfteuerinfpector

in Sottbu§, bai i^m 1839 übertragen tourbe, I)at er faum ein Sfa^t öcrtoaltct;

er ftarb am 23. Slpril 1840.

2lt§ ©olbaten unb Beamten toirb Söil^elm ö. ©t. S3erui§treue unb

ftrengeS 5l5flic^tgejüf)l nad^gerü'^mt. @r bearbeitete al§ gadtifc^riftftetter bie erftc

Slbtl^eilung ber (f)ronotogifii)=fl5nd)roniftijd)en Ueber|i(^t unb Slnbeutungen für bie

.ßrieg8gef(^idt)te jur ;^anbbibtiotf)ef für Officiere unb tcar in ben 3^af)ren 1825

bi§ 1832 ^Mitarbeiter ber 3JlilitärIitteraturjeitung. ©eine bic^terijc^en

ßrjeugniffc jeigen getoanbte ^orm unb ernfteö ©treben
,

gelten aber über baS

^ittelmaa^ ni(^t t)inaug unb entbel)ren ber Eigenart. @ebi(i)tc toon ©t. er=

fdfeienen in ben 5IImanad)en „S3unbe§blütf)en" (Serlin 1816) unb „ivrauen=

tafd^enbud^" ; ein bramatijd^er Serfud) „SBag bie bunfle 9lai^t üerjprad), @r=

!ennet ni(^t mct)r an ber 2:ag" (©d^aufpiet in SSerjen, nact) einer arabifd^en

Slnefbote) im jmeiten SSanbe be§ „3tal)rbuci§ beutjdjer ^iladijpiele" (herausgegeben

öon 6. ö. |)oltei, 58rc§Iau 1823) unb ^lobeHen im „g-rauentaj^enbud^" (öon

1823, 1824, 1825, 1826, 1828 unb 1830). @ine größere gefc£)i(J)tIid^e ^floöeEe,

„S)ie g-reiroerber"
, fott ©t. unöoHenbet l^interlafjen tiaben.

©oebefe III \ 360. — bleuet giefrolog ber 5Deut|(^en XVIII, ^x. 156.

griebrii^ 35ranbe§.

©tUClbout: S)ir! f. 23outg, Sb. III, ©. 216.

©tuljlmami: ^att^ia§ ^einrid^ ©t., Iut^erijc£)er ^rebiger, f 1822.

©t. ttjurbe am 22. Getober 1774 ju Hamburg, too fein S3ater S)aniet ©t.

Kaufmann tcar, geboren, befud^te ba§ ^ol^anneum bafelbft unb ftubirte 2;^eo=

logic, befonber§ ju ©ottingen. 1797 trat er in bie 9teil^e ber Sanbibaten be§

|)amburger ßirdt)enminifterium§ unb xoixtte öon 1802—1808 al§ Äatedt)et am
©pinnt)aufe. ?lm 18. S)ecember 1808 toät)tte man \^n jum 5]ßaftor an ber

©t. Äatt)arinenfird£)e feiner SSaterftabt. ^n biefcr ©tettung berbtieb er bi§ an

feinen Stob, ber it)n am 9. ©eptember 1822 traf. ©t. '^at fidE) nidt)t b(o§

burd^ feine näd£)ften 39eruf§arbeiten, fonbern auc^ burcf) me!§rere fd^riftfteÖerifcE)e

Seiftungen t)ortl^eiIl§aft befannt gemad^t, fo ba^ er im 2f- 1820 öon ber eöang.=

tl^eotogifdE)en f^'ocuttöt ber Uniöerfität 3Sre§lau bie Söürbe eine§ 3)octor§ ber

2;'§eoIogie tx^dt — 33er^eirat^et f)atte er fid) am 28. SJlai 1809 mit Eleonore

ß^riftine ^arie 9tofd£)er, geboren in Lüneburg am 31. 3tuli 1786, f ^^
16. Slpril 1848; au§ biefer @l§e entfprangen eine 2od£)ter unb fünf ©ö^ne, öon

benen ätoei jung öerftarben. Ueber bie ©ötine Äarl Sllejanber (iSurift) unb*

ßäfar Söit^etm («mcbiciner) ^anbelt ©d^röber (f. u.) unter 3lx. 3973 unb 3972;
ber ©ol^n ©uftaö ßbuarb, ebenfalls ^Jlebiciner, j 1853. — Ueber einen 93ruber

be§ ^att^iaS ^einric^, 5tamen8 Äarl Söil^elm, ^^rebiger 3U TOermö^e, f 1869,

unb einen 9lcffen, Slid^arb Seanber, Dr. med., f 1852
,

finbeu fid^ ^^lad^rid^ten

ebenfalls bei ©d^rbber unter ^x. 3974 unb 3976. — SDie ©d^riften beS ^att^iaS

^einridfi ©t. finb: „^iob. 6in religiöfeS @ebid£)t. StuS bem ^ebräifdt)en neu

übeife^t, geprüft unb erläutert" (Hamburg 1804, 8"); „^rebigten" (1. ©amm=
lung, ebenba 1806, 8°; 2. ©ammt., ebenba 1808, 8^*); „^robe einer metrifd^en

5pfalmenüberfe|ung, mit @inl. unb Slnmerfungen öon ©urlitt" (ebenba 1807, 8*^);

„äßat)I= unb ilntrittSprebigt äu ©t. ^otljarinen, bie erfte gel)alten am 24. 9loö.
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1808, bie anbete am 16. geferuar 1809" (ebenba 1809, 8''); „Btoci bringenbe

Sitten an 2IIIe, bie in bie|en unglüdtic^en ^eiUn nid^t öetjagcn njoüen; eine

Sufeptebtgt am 1. ^ioö. 1810" (ebenba 1810, 8"); „S)ie ^falmen au§ bcm
Öebräifd^en neu übetfe^t unb erläutert" (ebenba 1812, 8^); „3*ci ^rebigten

bei SBiebereintoeil^ung ber 6atl)arinen = g)aupt!irci^e in Hamburg get)alten am
25. September 1814" (ebenba 1814, 8"); „Ueber ^irctienbüci^er unb 6ioilftanbi=

5)tegifter in Seaie^ung ouf .|)amburg" (ebenba 1814, 8*^; 2. 2lufl. ebenba 1814, 8").

(Segen biefe ©ctirift er^d^ien eine 33ro|ct)üre be§ ©enatorS 33atte(8, toeld^e ©t.

beantwortete burc^ : „Ceffentlic^e Slntroort auf einen öffentlid^en Singriff" (ebenba

1815, 8*^). „Ueber ben 9. unb 10. $fatm" in Äeil'§ unb 2äf($irner'§ SInateften

für ba§ ©tubium ber 3:^eoIogie V. 58b., 1. ©tücE, ©. 151—204; ebenbafelbft

im IV. 53be., 1. ©tücf, @. 37—40: „Ueber bie 6efct)i(f)te, Seigre unb (5d)t(ifale

3fol^anne§ be§ SäuferS, ein 33eitrag jur bibüfcfien 2;()eoIogie be§ ^Jleuen 2eftament§".

3u bgl. gPteufel, @ele^rte§ 2:eutf(i)tanb 15. S3b. (1811) <B. 571 unb

20. 5ßb. (1825) 8. 692. — ^ang ©c^röber, Sejtfon ber |)amburgifc§en

©d^riftfteüer bi§ jur ©egentoatt YII. 33b. (1879) 5ir. 3975, toofelbft nod)

Sanffen, ^Jlad^tic^ten 68, 182 citirt mirb. ^. Xfc^acfert.

silier: S^ol^ann (SJeorg ©t., ein in Hamburg um 1640 geborener IRaler,

ber nac^ alter Söeife am 31. ^uti 1681 «meifter be§ «ütaleramtS bafelbft ge=

roorben unb am 8. 5Rai 1721 in feiner Sßaterftabt geftorben ift. S)er ,^anbtoerfä=

äunft angefjörenb, l^at er ficQ bod^ tüeit über ba§ näd^ftliegenbe (Sebiet berfelben

erlauben; ja, öielleidit bie§ gar ni(i)t einmal gepflegt, toenn man nQC§ ber »JJtengc

ber bon i'^m gefc^affenen ©emälbe urtl^eilen foll. S)ie eingaben, meldte ba§

Jpamburger Mnftlerlejifon (^amb. 1854), 5lagler XVII, 514 unb ^üBli 1814,

Slbti 8, ©. 1773 über @t. entl)alten, berufen alle auf ©. 2. @rf^arbt'§

(f. 31. S). 35. V, 617) 1794 erfd^ienener fleinen ©c^rift „^amburgifc^e ßünftler=

nad£)rid^ten. ©upptemente ju guefeli'S Äünftlerlejilon", bei beffen ^erauigabe

ecE^atbt aud^ öon ^o^. mid^ael ©pedEter (f. 2t. S). 33. XXXV, 85) unterftü^t

tourbe. ©(f^atbt mar in ber glücElid^en Sage, nod^ öiete 2Berte ©tul^r'g aug

eigener 2lnf(f)auung ju fennen, bie man, toic ©cEl^arbt bejeugt, nodf) öielrad^ in

<!pamburg, SBremen, 2xi.hed, über'^aupt in 9liebetfadt)fen antreffen fönne. ^aä)
6dEt)arbt'§ Utt^eit ge'^örte ©t. ju ben talentOoüften unb flei^igften norbbeutfd^en

Äünftlern feiner 3eit. „ßanbfd^aften, befonberS aber ©eeftücEe unb g)afenanfid§ten

loaren bie ©egenftänbe feiner S)arftellung , toorin er Slbral^am ©tordE oft gleid^

unb Singelbad^ fel^r no'^e !am. ^ux 3lbmed^8lung malte er aud§ ^rofpecte, in§=

befonbere ^amburgif(i)e; bann peifpectiöifd^e unb ^iftorifd^e @egenftänbe, ferner

SE^ierftüdEe im ©efd^madt -Igjonbefoeter'g, unb enblid^ auä) ^tJorträti. ^pieter öan
bem Serge ftad) nad^ i^m 1699 ba§ S3ilbni§ be§ .^amburgifd^en ©eniori ©amuel
©d^ul^e unb ^. grieblein ba§ be§ $rebiger8 S^etleö SedEmonn in ^^i^ot".

(§amb. ßünftlerlej. 1854.) gdE^arbt mad§t nod^ befonber§ namf)aft ein ©cmälbe
bon ©t. in $K5il^elm§^ö§, ha^ einen fdjönen ©eel^afen barfteHt, unb fünf ©emälbe
in ber ©ammlung be§ Slbbocaten ©dimibt in Äiel, tocld^e aufeet ^äfen aud^

figurenreid^e @ärten 3um ©egenftanbe l^atten. Söaren nod^ bor l^unbert ^a^^en
bem S3erfaffer ber ,^amb. Äünftlernad^rid^ten öiele ©emölbe öon ©t. in ^am=
Burg befannt, fo l^at fii^ baS je^t geänbert, toenigften§ fül^rt bie heutige ^unft=
I)aKe in il^ren üerfc^iebenen .Katalogen nic^t ein§ öon bem genannten 2Reifier

auf. ©tu'^r'g ^unfl toirb öon @dEf)arbt folgenberma^en d^arafterifirt : „©eine
©rfinbungen finb leicE)t unb toal^r

,
fein ^^infel breift

,
fein Kolorit ^ell unb

natürlid^ unb bie Slusfü'^rung mitunter felir forgfältig". S)te @emälbe feineS

©ol)ne§ ;3o:§ann unb einiger anberer ^ünftler gleid^en ^^aniiliennamenä follen

öon öiel geringerem 2Bertf)c al§ bie be§ 2Jo|ann (Seorg ©t. gewefen fein.

|)amb. Äünftlcr=ßejiton 1854. m. m.

SlHgem. beutfdöe iBtoßtaplite. XXXVI. 47
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<Btntit: 5)3eter f^ebberjen ©t., ©etel^rter unb @efd)ic^t§ioi-j(^et öon 33e=

beutung, tourbe am 28, ^Rai 1787 in gteniburg im .^petjogtl^um @(^Iegtt)ig

geboren. SSon leinen ©ttern, feinet fjfamilic, feiner S^ugenb, feiner (5d)ul* unb

©tubienjcit i[t bem Üieferenten ni(i)t§ befannt. Dbgteid) er mir me^r aU Slnbetn

Vertraute, beobachtete er bod) über biefe S)inge ein l^artnärfigcg ©ifimeigen. 5^ie

übertam i^n im 35ertaufe be§ ©efpräd^S eine Erinnerung an bie S^ugenbjeit.

Slber noc^ in ftiäterem Sitter ^atte fein S)cutf(i), mie ba§ öon ©teffene, einen

entfd)ieben norbifd^en Seigefd^macE
, fo ba§ \id) mot annel^men läfet, ba| bie

bänifc£)e @prad)e eg geroefen ift, in meldier er @riief)ung unb erftcn Unteramt

empfing. 6r ftubirte in Äiel, ^eibelberg, ©öttingen unb ^oEe "fiauptfäc^nd^ bie

9ie(^te unb ^l^ilofopt)ie unb teerte aud) nad) boEenbeten Unioerfitätöia^^ren nid§t

in bie ^eimatf) jurüd. 6r blieb in ©eutfd^lanb. äBo er jum S)octor promoöirt

tüurbe, toeife i(^ nic^t, fenne aud) nid^t feine SDiffeitation. 33on ben älteren

Uniöerfität§lel§rern übte befonbere ©tcffen§ großen @influ^ auf it)n aug. "»Ulit

greube erfanntc biefer bie grofee, geiftige ^raft be§ jüngeren 5Ranne§ , unb er

trar eS, ber St., mie öiele Slnbere, für bie ^Befreiung beä beutfd§en Satertanbeg

begeiftertc, toäl)renb ber ßanbe§|err be§ Sedieren, ber i?'önig öon ©änemarf, eS

mit bem fremben Unterbrüder l^ielt. 3ll§ bie ^^it "^^^ 2:l)at in S)eutfdE)tanb

begann, blieb benn aud) ©t. nid^t ^urüd. ^^reubig trat er in bie 9teil)e ber

Ärieger unb mad^te al§ Ulan ber '^anfeatifdien ßegion in ben i^atiren 1813 unb
1814 ben S^lb^ug gegen granfreidE) mit. ''Ulaä) bem erften ^^arifer gneben naf)m

er feinen Slbfd^ieb al§ ©tabSrittmeifter. 2ll§ nad^ Diapoleon'ö Slüdfe^r öon 6lba

ber ^rieg 1815 abermals augbrad^, trat ©t. öon neuem in bie 9{eil)en ber

Jl¥ämpier, biegmal als ^^Premierlieutenant ber t>reu&ifd^en Sanbtoe^r, 5ladC) bem
ätoeiten ^43arifer ^rieben mar er eine Qtit lang ©ecretär td ber 5Jlilitärftubien»

commiffion in SSerlin, toddit ©tobt er nid)t mel)r öcrlaffen fottte. i^m ^. 1821
l^abilitirte er fid) an ber bortigen Uniüerfität unb mürbe 1826 jum aufeer=

orbentlid)cn ^^Profeffor in ber i)l)ilofop]^ifdf)en |}acultät ernannt, äöeiter l)at er

eg nid^t gebrad^t, toie fo mand^er 5lnbere, ber an l^öd^fter ©teile in ber 3Biffen=

fd^aft l)ätte ftet)en foÜen. ©ein gan^eg Seben l)inburdi) blieb er unöert)eitati)et,

obgleidl) er bem weiblichen @efd£)ledt)t in @^rfurdt)t unb .!pod)fd^ä^ung 3ugetl)an

tcar. Ucber bie @rünbe feineg 3funggefeltent§umg fpradQ er fiel) nid^t aug, gab

eg bodl) bamalg eine gan^c 9lei^e ©rö^en an ber berliner Uniöcrfität, tDeldt)c

bie @t)e mit ber 3lrbeit beg ©eleljrten für unöcreinbar l^ielten. ^d) nenne 9tanle,

f^riebrid§ ö. 9laumer, Sad^mann, ^acob @rimm unb 21. S)en SSormittag, ben

er big gegen 3 U^t augbe^nte, mibmete ©t. angeftrengtefter Slrbeit. S)ann ging

er in bie Uniöerfität unb Ijielt feine SSorlefungen. 9tadl)bem biefe beenbet, um
4 ober 5 U^r, nal^m er in einer ber beften 9teftaurationen Unter ben Sinben

fein ^Jlittaggma'^l unb begab fid) öon bcrt in bie betannte Sonbitorei öon

©tel)6lt), mo er Kaffee ttanf unb politifd^e 3eitungen lag. 6r tjatte mir ge=

ftattet, it)n bort abjufiolen, fo oft eg meine 3eit erlaubte, unb ber junge ©tubcnt

!^at l)äufig öon biefer ©ilaubnife (Sebraud) gemad^t. SQßir öerfügten ungbann
in fein Sunggefellent)eim

,
gleid^fattg Unter ben Sinben, bort mad^te er eg \xä)

bequem unb bei einer 5lQf<i)e 2Bein, bie er aug feinem Äleiberfd^ran! l)olte unb

einer Saraffe SQSaffer, bie auf bem 3;ifd£)e ftanb, plaubcrten mir big gegen 3Jlitter=

na(^t über miffenfdE)aftlid^e ®inge, bie ung no^e lagen, '^abn frol^nte ©t. ber

einzigen ßeibenldjaft , öon ber er fid^ bel)errfd^m lie^, — bem 2;abaffd^nupfen.

@r ^atte ju ^aufe beftänbig öier big fünf ®ofen mit öcrfd)iebenen ©orten öor

fid^ ftel^en, aug benen er abmed)felnb in turnen ^nteröallen feine ^rife nal)m.

Sllle ©egenftönbe, bie mit i^m in Serüljrung lamen, alte feine 2Südl)er, maren

berartig mit bem ^roma beg ©d)nupftabafg imprägnirt, ba^ man beftänbig

niefen mu|te, menn man fie gebraud)te. SBenn er fo neben mir ouf feinem
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otten, unbequemen S>iOan ja^, in einen nid^t mel^r jugenbftifdien Si^IafrodE ge=

l^üHt, feine biev bi§ fünf (5cf)nupftql6aflbofen öor fid^, toar feine UntetJialtung

übetfd^äumenb toon ©eift uiib trefftid)en ©ebanfenbli^en, eine überrafc^enbe Sfbec

jagte bie anbere.

®efc£)ic^te unb 9letigion aller SJötfer unb 3eiten toaren bie Reibet, bie

@tu!^r'§ (Seift bebaute unb auf benen er bie J^emata ju feinen SBotlefungen

pflücfte. 93efonbet§ aber war i{)m, bem Sol^n be§ 'Jiorben§, baS norbifd^e 2llter=

tf)um in§ <^erj getoadtifen unb ^u i'^m fetjrte er immer mit befonberer 35orliebc

äurütf. 3öäf)renb id) in 58ertin ftubirtc unb bei i^m t)örte, Ia§ er beutfd^e

<Sefd^id)te, norbifc£)e ^tjt^otogie unb 5^^iIofop'f)ie ber ^JJl^tf|ologie.

©anj anberS aber al§ in feinen 5Jor(efungen fpriii)t fid^ ber SfleidEif^um unb

bie ^Jlannid^faltigfeit feiner geiftigen 5(tbeit in feinen ©d^riften au§, öon benen

I)ier ein annäf)ernb öollftänbigeg 3}er3eid£)niB folgt: 1) „3)ie Staaten be§ 3ltter=

tt)um§ unb bie c£)riftlic^e 3eit" (öeibctberg 1811); 2) „g-eobor dggo, ber Unter=

gang ber ^aturftaaten, bargeflellt in 33riefen über 5licbu^r'§ 9tömifd^e ©efd^id^te"

(^Berlin 1812); 3) „35on bem ©tauben, bem äöiffen uub ber S)id§tung ber alten

©fanbinaöier" (Äopenl^agen 1815); 4) „9lb^anblungen über norbifd^e 2l[ter=

tl^ümer" (Serlin 1817); 5) „©efc^idtite be§ preu^ifd^en <g)eere§". Srfter 2^eil.

Slud§ unter bem Sitel: „S3ranbenburgifc^=preuBifd^e Äriegioerfaffung 3ur 3^^t

i5friebrid^ SBil^elm'ö be§ ©ro^en, ß^urfürften öon Sranbenburg" (JBerlin 1819);

6) „©enbfdöreiben an ^exxn Dr. ©uftab 3lbolp^ Sten.^el, ^riUatbocenten an ber

Unioerfität SreStau" (^Berlin 1819); 7) „2)eutfd§Ianb unb ber ©otteSfriebe.

(5enbfd£)reiben an ©örre§ gegen feine le^te (3dt)rift, mit 2Iu§,\ügen au§ berfelben"

(SSettin 1820); 8) „S)a§ Sßer^ättniB ber Dftfee unb be§ iji^eineS ju einanber,

wie e§ in ber ^atur gegrünbet ift unb in ber ©efc^id^te feit ^atjr^unberten fid^

beiDät)rt l§at" (33erlin 1820); 9) „Unterfud£)ungen über bie Urfprünglid£)!eit unb
3lttert{)ümlid^!eit ber (Sternfunbe unter ben Sf)inefen unb ^inbiern unb über ben

6influ§ ber ©tied£)en auf ben ©ang i^rer Sluöbitbung" (33eiün 1831); 10) „S)ie

brei legten gelbjüge gegen 9lapoleon" (2 33be., Semgo 183233); 11) „S)er fieben=

jäfjrige Ärieg in feinen gefd^id^ttidt)en, politifd^en unb allgemeineren militärifc^en

SSeaiel^ungen bargeftettt" (gr. 8*^, ßemgo 1834); 12) „i)ie rf)inefifd)e 3f{eid§§reIigion

unb bie ©^fteme ber inbifd^en ^^ilofopl^ie in i^rem 5öerf)äüniB 3U £)ffenbarung§=

let)ren mit 9iüc£fid^t auf bie 2lnfidE)ten öon 33}inbifd£)mann, ©c^mitt unb 9titter

betrad^tet" (gr. 8'\ Serlin 1835); „^Ittgemeinc ©efc^id^te ber gicligiongformen

ber ^eibnifd^en SBötfer" (I. unb II. Ztjtil, Sertin). Slud^ unter ben iitetn:

13) 2^1. 1. „Sic Dleligion§ft)ftfme ber ^eibnifd£)en 33ölfer be§ Orients" (ebb. 1836);
14) Xf)I. II. „S)ie 3fteIigion§ft)fteme ber .^ellenen, in if)rer gefd^id^tUd^en @nt=
ttlicEtung bargefteHt bi§ auf bie mafebonifd^e 3eit" (ebb. 1838); 15) „2)ie ®e=

fd)id^te ber ©ce= unb Solonialmad^t be§ ©ro^en ^urfürften gi^iebrid^ Söitl^etm

öon 33ranbenburg in ber Dftfee, auf ber Äüfte öon ©uinea unb auf ben ^n\dn
Slrguin unb ©t. 2^oma§ au§ ard^iöaUfd£)en Quellen bargeftellt" (gr. 8

", SSerlin

1839); 16) „gorfdt)ungen unb Erläuterungen über ^auptpunfte ber ©efd)id^te be§

©iebenjä^rigen Krieges, ^ad^ ard^iüalifd^en Quellen" (Jpomburg 1842, 2 ^be.);

17) „S)a§ 9)er^ältni^ ber d^riftlic^en 2E|coIogie jur $l^itofopf)ie unb ^})lt)t!§ologic

naä) bem l)eutigen ©tanbpunfte ber SBiffenfd^aft" (^-Berlin 1842); 18) „Sic
^^antafien beö |)errn ©eröinuS unb feiner |}reunbc über bie ®efdt)i(i)te unb 25er=

faffung ^reu^eng beteuertet" (gr. 8*^, Serlin 1847); 19) „Sic preu^ifc^e 35er=

faffungöfrage öom mettgefd^idtitlldöen 8tanbpun!te au§ betrad^tet" O-Öei^tiii 1847);
20) „93om ©taatäleben nad^ platonifc^en, ariftoteIifd[)cn unb d)riftlid)en ©runb=
fd^en. @ine ftaatSiriffenf^afttic^e ^Ib^anbtung" (1. 2§t., gr. 8^ Serlin 1850).

©in^elne 3luffä^e ©tul^t'ä, metrfie bie ©efd^ictjte ber .Könige öon ißreu^en

gfiiebiid^'S L, ^viebrid^ 2öilf)erm'§ I., b-ricbridt) 2öil^elm^§ IL unb gricbrid^

47*
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Söill^etm'S III., öe^anbeln, finben [id^ in 58rüggemann'§ 6onbetjation§Iejifon.

Slnbere 3lbl)anblungen tiermifdEiten ^ntiattä ftetien im „@efeHj(f)after", in ber

3eiti(^rift für jpeculatiöe X^eologie, in ber 3eitf(i)nit für Äunft, äßiffcnjc^ajt

unb (Sefd^idite be§ Krieges, in ben |)attifrf)en, S)eutfcl)en unb Setliner ^a^x=

fiücEietn für h)ifjtenj(i)aftlirf)e Äritif.

3n (5(i)mibt'§ Seitfc^tift für @efc^id^t§toif|enf(^ajt ^aBen iolgenbe Slrtifel

©t. 3um SBetfafjer: 33b. I (1844) <5. 237—282: „Uefier einige Hauptfragen beä

norbijc^en 2lUert^um§" (1. Slrtifet); S3b. III (1845) ©. 354—382 (2. 5lrtifel):

„äßifinggjüge. «rten nac^ bem Often" ; S3b. IV (1846) ©. 188—195:
„2ttteraturberid)te" (§. 5Jlütter, 2)a§ norbijd^e (Siie(^entt)um ; Dbermat^er, 2euton;

t). ßeutf(^, Ueber bie SBelgen be§ 2(utiu§ ßaejar); @. 275—284: be§gl. (|)öfler,

Äaijcr griebric^ II.); ©. 472 — 479: be§gl. (Sf. ©reöc, ©eograp^ie unb ®e=

jd)id^te ber ^erjogitiümer 8d)te§tt}ig unb |)ol[tein); 53b. V (1846) ©. 172—179:
„^acp^erfong £)j[ian" (in biefer 2I6^anblung fünbigte ©t. eingel^enbe Unter=

^ud[)ungen über ben (Scgenftanb an, wddjt iä) bamalö in Eingriff genommen, bie

aber niemolg publicirt »orben finb); 33b. VI (1846) ©. 94—96: „gtecenfion"

öon: SBonöent, Extrait d'un manuscript rölatif ä la prophötie du fröre Her-

mann de Lelmin; ©. 269—285: „S)ie 33ebeutung ber finnifc^en ©ötternamen

i^umala unb Uffo".

©emifjentiafte , unermüblid)e ^yorfc^ung unb ein ungeUJÖl^nlic^er 9leid^tl§um

an neuen, frappirenben ©ebanfen diaraftcrtfiren atteg, maS ©t. jprad) unb

fdtirieb. S)abei Perfügte er, mic jeber @etet)rte üon 33ebeutung, über eine nid^t

unbehä(^tUd)e poetifd^e SSegabung. Sllä mir eine§ 2tbenb§ Pertraulic^ bei einanber

fa^en, brad)te er eine bramatifd^e S)i(i)tung, „33albur§ 2;ob", äum Sorjd^ein unb

las mir einige d^araEteri[tijc[)e ©teilen barauS öor. ©päter gab er mir baS in

feiner fctimer ju ent^iffcrnben ^anbfd^rift niebergefdEiriebene ^Jtanufciipt unb

meinte, id^ foEe äufcl^en, ob etroa§ barauS ju madtien märe. S)a§ mar nun

freiließ nid^t ber ^aU. 2)ie Sichtung ift eine Oper unb urfprünglid§ aud§ in

bem Sitel at§ foId£)e be^eidtinet, alfo auf mu[tfatifcf)e ßompofition angemiefen.

S)abei i[t aber ber Sni)aU nur bem öerftänblirf) unb jugänglid^ , ber in ber

norbifc£)en ^t)tt)oIogie öottfommen t)eimifd) ift. ©aS 2öer£ enthält aber ©teöen

öon tieffter poetifdt)er ©mpfinbung. @§ füngt roie bie ßieber ber @bba, bie bem

Siebter in f^Ieifd^ unb S3Iut übergegangen roarcn. S)amit ba§ ^Jtanufcript ber

^tadimelt nid^t Perloren fei, ^be idt) baffelbe mit einer beutlidJ)en 2lb|dt)rift ber

Qro|t)erjogIidt)en UniPerfitätSbibliof^ef in |)eibelberg pm ©efd^enf gemad)t, mo
eä ber 33enu^ung Pon ^febermann äugänglid^ ift.

^it au|erorbentüd)er ©eifteätraft unb 33egeifterung für feinen '^o^en SSetuf

öerbanb ©t. einen überaus geraben unb reblidf)en 6t)arafter, ein Iebf)aft unb

marm fü^IenbeS ®emüt|. Unentwegt manbelte er bie il§m Porgefe^te S3at)n unb

fat) ni(^t redt)t§ unb ni(|t linfS, felbft ba nid^t, too Mugl^eit unb giürffid)t auf

toeltliiiie S3ortt)ei(e i'^m eine anbere 9iicf)tung einjufdtilagen geratiien Ratten.

2Ber mit i^m in SBerü^rung !am, getoann it)n tro| mandjer fdt)roffen, feltfamen

gormen batb lieb megen feiner Dffenl^eit unb 9ieblid§feit , bie menig ©d£)onung,

ober aud£) fein galfdt) fannte. ^n ber 9Biffenfd£)aft führte if)n fein l^od^fladfernber

(Seift unb feine Iebt)afte 5pt)antafie nid^t feiten über bo§ angemeffene S^el liinauS.

^n feinem Urtt)cil über Sottegen mar er fct)arf unb abfprerf)enb. @r mottle

immer smifd^en belefen unb gelet)rt ben ftrengften UnterfdC)ieb gemad^t toiffen unb

nur toenigen ©rö^en ber 2Biffenfdt)aft 'ba% jraeite gpitl^eton juerlennen. ©eine

Ssbeen maren jmar immer neu unb geiftPott, ni(i)t feiten aber attju getoagtc

ßrjeugniffe feines (ebenbigen ©eifteS. ©o 3. 35. mottle er in ber ©eflall ^amlet'S

mic fic bie ©agc gefdE)affen , tiid()tS anbereS fe^en , als bie 5]}erfonification beS

©(JimerjeS über Salbur'S jCob. ^n unferem mobernen ©"^riftentlium Permi|te
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er mit großem SBebouern bic SIBtoejenfieit be§ biont)[t|($en Stement§ unb öer=

ftanb bavunter bie 2e6en§iveube , bie ^i-eube am finnlidien 6enuB be§ So^eins.

5)iand)etlei ©onbeibaifeiten traven ©t. eiQentl)ümIic^ ober [teilten fid^ im
35etlQUt feines einjamen SfunggeletlenteBenä bei it)m ein. ©o ging er nie anbetä

all im jd^marjen SInjuge mit ^xad. ©egen ivgenb treli^e Störungen feiner

33orIefungen mar er l^ö^ft empfinblid) unb fonnte au^er \id) gerat^en , toenn

furj öor bem ©c^lufjc beö 6oüeg§ bic '^n1)'öxec be§ im Slubitorium folgenben

$ro|efforg bie J^üre öffneten unb l^ineinfal^en. (5r erblicite barin perfönüc^c

6t)icane. 3llö junget ^riöatbocent mürbe er Don einer merfroürbigen 2iebe§=

Ieibenf(f)aft erfaßt, bereu ©egenftanb fein geringerer mar, a(§ bie ^prinjeffin

Sllejanbrine öon ^ßreufeen, Soditer be§ i?önig§ ^^riebric^ SBil^elm III., geboren

1803. aBo bie i^o^t S)ame fidt) bamalä öffentUd^ Seigie , folgte i^r in e'^r=

erbietiger Entfernung ber fd)ffiar3gefteibete junge ^rofeffor, mit bem Stnblirf ber

angebeteten 5rau fict) ftill begnügenb. S)ie (Saci)e mar bamar§ in SSerlin all=

gemein be!annt, ba jebodt) 6tulj)r'§ Siebe bie ©renje ber §armIofig!eit nic^t über=

fd^ritt, liefe man i^n ru^ig getoät)ren. !^vi jener 3eit bemarb fic£) gerabe ber

©roPerjog ^aul S^riebrid^ öon 5Jiec£(enburg=SdE)tt)erin , roe(c£)cr röt^tidJieS §aax
^tte, um bie §anb ber ^^rin^effin, unb it)r ältefter Sruber, ber bamalige Äron=

prinj, al§ ^öntg f^i^iebridt) äßit^etm IV., üerfet)lte ni^t, feinen befannten 2ßiö

ieud^ten ju laffen in ber 33emerfung: „Slteyanbrine fpielt je^t rouge et noir!"

Uebrigen§ mar ber regierenbe ^önig, ber SJater ber ^prin^effin , ^Ji-'i^bric^ 2Bil=

l^elm III., bem ftiHen 3(nbeter feiner Xo(i)ter bon ^er^en gemogen unb na'^m

\f)m feinen ftummen 5Jlinnebienft nid^t Übel. ;3d§ l^abe felbft in Stu'^r'S SSefi^

eine golbene Sd^nupftabafSbofe gefe^en, ein ©efd^en! be§ ,$?'önig§, in toeld^e

attertei fijmbolifdEie ^^iguren grabirt toaren, bie ficf) auf jeneS romantifd£)e S5ei=

l^ättniB belogen.

5ladt) längerer ^rän!lidf)!eit [tarb St. :plö^lidö am Sdt)tage, am 13. Wäx^
1851, an bemfelben 2:age , an meldi^em bie gelehrte 2öelt ßad^mann berlor.

?lm 16. 93lärä mürbe fein fterblid) S'^eil auf bem S)reiialtigfeit§£irdf)^oie öor

bem l^attifd^en S^ore 3u ^Berlin ber @rbe übergeben; ^4^rofeffor Dr. 5U|;fd^ l^ielt

bie (Sebäd)tni|r£be,

^oner'S ©ele'^rteS SSerlin im Sa'^re 1845. — ,^einftu§' 33üd£)erlejifon. —
Wiener DZefrolog ber S)eutf(^cn, XXIX. Sfa^rg., 1851, Z^l 1, Söeimar 1858,
©. 224, 225. — ^:i>ierer'S Uniöerfa^ßejifon Sb. 17, 1863. (3n ber neuen

2lu§gabe öon Mrfc^ner ift ber SlrtiEel ftarf abgefür^t.)

griebrid^ 53tet)er ö. Sßalbed.
©tulcr: 5p et er ©t. (©tüler, ©tieler), fanatifd^er Sutl^eraner; geboren

(näheres unbetannt) in gi'anffurt a. €>., mar juerft i?anonifu§ am S)om[tift äu

6öln a. ©pr. unb ^ofprebiger, feit 1611 S)iafonu§ an ©t. ^ßetri ju Berlin,

entfernte fid^ 1615 öon bort au§ Seforgnife öor 3kdt|[tellungen l^eimlid^ nad^

SBittenberg. @r l^atte nämlid^ bagegen geprebigt, bafe 33ilbniffe k., mel(^e an
ben ßat^olici§mu§ erinnerten, auS bem S)ome fortgefc^afft morben maren. ©eine

^Prebigten forberten jum SBiberftanbe auf; Wenn ber ^urfürft (:3of)ann ©igi§=

munb), fagte et u. a., reformiren tooüe, bann foHe er nadt) ^ülidE) ge^en. 91a^
feiner iJlud^t öerbarg er ftd^ junäd^ft in bem bei Berlin liegenben S)orfe ©d^öne=

berg unb öcrbreitete ha^ falfdt)e @erüd)t, bie Äurfürftin (?lnna öon ^reufjen)

fjobt il|m felbft jur 5tud£)t gerat^en. ©ein ^au§ in Sertin mürbe injmifdien

ber ©ammelpla^ ber 5Jlifeöergnügten in ber 3Sürgerfd§aft
,

feine <^rau, meldtie

einen 3lu§fdE)an! öon SBernauer SSier fü'^rte, fparte ba§felbe nidt)t, um bem ent=

flolienen ©atten ^^i-'eunbe ju ermerben. ^an öerfd^anjte ba§ ©tuler'fd^e ipauö

unb bemolirte bie Käufer ber reformirten ^ofprebiger i^üffet unb i^'mt u. a.

Ealöiniften. SSom jlurfürften tourbe ©t. 5unä(^ft nur ba§ |)alten einer 23tet=
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ftu6c unterlagt; beSlüegen auf bie ^ilbe beS ßanbeS'^evrn feauenb, le'^rte et ^utütf

iinb t)rebtgte nun offenen Slufru'^v , bod^ ber Untoille be§ 9}olfe§ "^atte fit^ au§=

getobt. 5iun flo'^ er mit Söeib unb .^'inb nadt) SBittenberg. .^iet foü er anber=

tocitig beförbert toorben fein. SBeitereg über i^n t}üt fid) nidit ermitteln laffen,

bo(i) ettoäl^ne iä) nodf) ben ßeipjiger ©d^öppenfprurf) , toeldien ber Äurfürft über

i'^n unterm 31. Stuguft 1615 einf)oIte. S)a§ Urt^eil (e§ foE in ber S£)eutfc£)en

3eitfct)rift für ^ir(i)enrec£)t mitget^eitt toerben)
, fprad) bie SanbeStierloeifung auf

bie bom ^urfürften ju beftimmenbe 3eitbauer au»; bod) fonnte bie ©träfe toegen

feine§ 5(u§tritte§ au§ S3ranbenburg nidit öoüftredt »erben, ©er fäc^fifc^e Äur=

fürft (Sfo'^ann Ö)eotg I.) forberte übrigens unterm 8. Slprit 1616 öon feinen

ßeipjiger <Bd)üppm Sled^enfd^aft über it)ren 9te(^t§fpru(^, loeil bie ©at^e einen

ber »a'^ren eöangelifdien Üteligton 3ugett)anen unb be§I)al6 bebrängten ^jJrebiger

betreffe, unb ert)ielt bicfetbe unterm 19. barnad^.

33ei Setter ift ©t. ni(i)t ertt)ät)nt, mo'Eil aber bei ©tredfu^: 500 ^a^xt

berliner ©efd^ic^te 6ap. 9, ©. 138. — '^üHer^ßüfter, ^Berliner S^roni!

2^. 5, ©. 528, § 31 unb ©d)mibt, ^Jleltere ®ef(^id)te bon @t. ^Jetri <B. 65.

S)ie ben ßeip^iger ©prud^ u. f. xo. enttjaltenben ^ilcten befinben fid^ im fönigl.

fädtif. |)auptftaat§ar(^iöe III, 59% fol. 8, ^x. 80 (I), 364 ff.

2;^eobor 5Diftet.

8tülcr: gfvtebrid^ ?luguft ©t., ^rdf)iteft, tourbe am 28. Januar 1800
aU ©of)n eineg ©eiftlic^en äu 3Jlü^l'^aufen in 2t)üringen geboren. Urfprüngtidf)

für ein tt)iffenfc^aftlicf)e§ ©tubium beftimmt, befud^te er eine 3c't I^^g ^oä ®t)m=

nafium feiner Saterftabt, ging aber bann naä) 6rfurt unb ^Berlin , um ^atf)e=

malif' unb ^Jelbme^funft ju treiben. 9tad)bem er im ^. 1820 ba^ ©eometer-

ejamen beftanben unb bier 3^a^re in 2Bci^enfeI§, 9kumburg unb ©c£)ulpforta

praftifc§ gearbeitet l^atte, fam er jur SSoüenbung feineS ©tubiumä auf bie 33au=

afabemie nad§ 23erlin, an ber er im ^. 1827 feine SSaumeifterprüfung glönjenb

beftanb. S)amal§ tourbe ©dtjinfel auf ben jungen ^Ird^iteften aufmerffam unb

jog i^n 3ur 5!Jlitarbeiterfdf)aft bei bem S3au bt-§ 5Palai§ für ben ^prinaen ^art

bon 5preu|en am 2öil^elm§pla^ in «erlin ^erbei. 3En ben 3at)ven 1829—1830
finben mir ©t. auf Steifen in f^ranfreidt) , in ber ©d^meij unb ^^tatien. ^Jio(^

in 9iom erl^ielt er bin Ernennung jum ^ofbauinfpector. ^infolge beffen fet)rte

er bereits im ^. 1830 nad) 33erlin jurüd, too er balb jum i^ofbauratt) unb

S)irector ber ©df)toPaucommiffion borrüdfte. ?lllerbing§ f)atte er, fotange

griebrid^ Söilt)elm III. lebte, toenig in biefcr ©tellung ju f^un unb fonb ba^er

3eit, fid^ in ^riöatbauten, namentlidt) in (äntmütfen 3U SSitten, ju öetfud^en.

S)a§ änberte fi^ , al§ g^iebridti 2ßill)elm IV. jur 9tegierung tarn, beffen redete

.^anb ©t. nad^ bem 2;obe ©dEiinfel'S unb Subttiig ^erfiug' in allen S5auangelegen=

T^eiten mürbe. @§ mar ©t. borbel^alten , bie jolilreid^en ^^löiie , bie ber Äönig

fa^te unb jum 2;'^eil in erflen ©ntmürfen 3cid)nete, um^ugeftalten unb jur

3)urdf)füi^rung ju bringen, tooju i^m feine gefd£)mcibige, menig felbftänbige, aber

auf einem fidleren ©d)önl^cit§gefü|t ruljenbe 5iatur in l^crtiortagenbem 5Raafee

befä'^igte. 5flad)bem ©t. im ^. 1842 im Stuftrage be§ ÄönigS eine 9teife nad^

6ngtanb unb granireidf) unternommen l^atte, um namentlidt) ben Äirdienbau ju

ftubiren, fdt)uf er al§ erfte größere ßeiflung bie 5Jiatt^äu§Iird^e in ber M^e beS

2;l)iergarten§. ©ein nädt)fte§ Sßerf mar boä Oleue ^Jtufeum in S3erlin, baS in

ben Sauren 1843—1855 unter feiner Leitung erbaut mürbe. @benfo gel^t bie

im grül^jatir 1866 in Eingriff genommene SBerliner 9lationaIgaterie auf einen

bon ©t. bearbeiteten, erft im ^. 1865 öollenbeten $lan jurüd. Sänge 3"t
befdf)äftigten i^n bie Sntmürfc für einen grofien proteftantifd^en Dom in SBertin

unb für ben bamit in Sßerbinbung ju bringenben Campo santo. 2lber obmol^l

fein ©nttourf eine§ Kuppelbaues mit quabratifdfiem ©runbrife unb im ^albrunb
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l^erauitvetenben 6'^or bie ©enetjmtgung be§ Äönig§ fanb
, fo fam er befanntlid^

nur in |ef)t befc^ränftem lUaaie, b. i). faum über bie ^unbamente l§inau§, jur

StuSfü^rung. ©tüdüdier toar ©t. mit ber ?tu8iü^rung ber dapeUe im fönigl.

©(J)Ioffe, bie tion einer acf)tedigen kuppet übevbecft toirb. ©benfo rü'^rt bie

innere ^jlueftattung ber ßapeUe unb be§ weisen ©aale§ öon St. t^er. ©eit bem
^ai)xc 1854 aud) alö S)ecernent über ba§ Äirtiienbautoefen in ^Pteu^en ttiätig,

^at St. in Sertin noc^ bie ^afobifirdCje im 53afinfenftit , bie 35artVIomäu§=
firrf)e im gof^tjcfien ©til unb bie lötarcuSfird^e im ©til ber italienif(i)en Central»

bauten ber Dtenaiffance enttt3orjen. <Bii)x ja'^lreidf) [inb bie 53auten , bie ©t.

au^ert)alb SSerlinS erri(i)tct t)at. Unter anberen rüt)rt bie Sßurg ©tot,^enfeI§,

ba§ ©(i)to§ in @rbmann§bort unb in 58re§Iau, fotoie bie S3ör|e in ^^ranffurt a. ''DL

unb ba§ Dlationatmujeum in ©tocft)oIm öon i|m ^er. ßbenfo tourbe bae präditige,

üon Slboli 5Demmter begonnene gro^'^eräoglidCie 9tejtben3f(i)lo§ in ©ii)tDeiin naä)

©tüter'§ ^planen p @nbe geiü^vt. — ©t. ge'^brte ju ben 2trd)iteften , bie [ic^

bermöge il^rer 35ilbung unb reid^en gejc^id^türfien .^enntniffe in aUen ©ättetn

jured^t fanben, aber nur toenig eigene, toir!ü(^ |d^öpferif(i)e (Sebanfen gel^abt

l^aben. ©0 Ijot ©t. teefentlid^ baju mit beigetragen, baö 2lnfef)en ber ©(^infel'jd^en

©diute in Serlin unb S)eutf(^tanb ju fd^toäcfien unb bie Unau§tüt)rbarfeit beS

©(i)in£erf(f)en (SrunbgebanfeS, au§ I)eÖeni|d}em Seifte §erau8 bie 2lufgaben unferer

3eit 3U löfen, beutlic^ ju betoeifen. UebrigcnS {)at fid^ ©t. auc£) al§ ©dC)riit=

fteller üerjud^t. 6r öeröffentlictite ein grö^ereg SBerf über ba§ bon iJ)m erbaute

5ieue 5]tufeum in 33erlin (Serlin 1860—62), unb öerbreitete fid^ in einer am
©dt)infelfeft am 15. Wäx^ 1861 gel^attenen Sftebe, bie bann im S)ruc£ erid^ien,

„über bie SBirtfamfeit J^önig ^-riebrii^ 2öilt)etm'§ IV. in bem ©ebtete ber bilbcn=

ben fünfte", ^n feiner omtlid^en ©teÜung ftieg ©t. im ^. 1848 pm 5Jlit=

glieb be§ ©enati ber ^unftatabemie empor, ^m ^. 1849 tourbe er ^itbirector

ber SBauafabemie, unb im folgenben ^Jhtglieb ber neuervid)teten tedE)nifd^en 33au=

beputation be§ ^anbel§minifterium§. 9lm ©d)Iuffe feine§ ßeben§ befleibete er

bie ©tellung eine§ ©e^eimen £)berbaurati)§. ©einem .^önig, bem er im ^. 1858
nad^ 9lom folgte, blieb ©t. bi§ in bie le^te 3eit, too fid^ ber ®eift griebrict)

SBit^cIm'S IV. mel^r unb me'^r öerbüfterte, in untoanbelbarer 3lnt)änglic^teit äu=

getl^an. 6r folgte i!§m auc^ balb in§ @rab nad§ , ba i^ am 18. ^Ofiärj 1865
ein plö^lidE)er ^^ob au§ bem lieben abrief.

SSgt. Siltuftrirte 3eitung ^x. 1137, ©. 255—256. ßeipaig 1865. —
Sttfreb 2Boltmann, S)ie Saugefd^ic^te S3erlin§ (SHegifter). SSerlin 1872. —
Berlin unb feine 33auten. <^erau§g. Dom Strdf)iteften=S5erein ju ^Berlin (Slegifter).

2 Steile. 1877. — 9lbolf 3lofenberg, ©efd^ic^te ber mobernen ^unft III,

343—349. Seipjig 1889. ^. 51. Sier.

©tÜlDnogcI: f^erbinanb SBil^elm 2Bolf ü. @t., !öniglic^ preu^ifd^er

©encraltieutenant, tourbe am 10. i^uli 1781 ju ^rrnalau, too fein 3}ater, meldier

bemnäd^ft au§fdl)ieb, ba§ fjamiliengut ©tünberg in ber UcEermarf überna'^m unb
bort 1802 ftarb, alg Lieutenant beim ^Infanterieregimente ö. SBunfdl) in ©arnifon
ftanb, geboren, ^m elterlidlien .^aufe etjogen, trat er am 7. 3?un{ 1794, bem
Sage, an toeldfiem er beeibigt mürbe, beim ^Infanterieregimente ö. ^;pird) (5lr. 8),

in beffen ßiften er fd£)on feit 1793 at§ @efreiter=ßorporal gefü'^rt mar, in ben

actiüen S)ienft, marb am 1. ^ärj 1795 jum fjä'^nrid), am 8. 3funi 1797 aum
©econblieutenant beförbert unb na'^m , feit bem 5. D^oüember 1804 ^remier=
lieutenant, al8 fot(^er im ^Infanterieregimente ^ßrinj SBil^elm öon Sraunfd^teeig

(^h. 12), in toelc^eg er am 16. ^tai 1804 Perfekt toorben mar, am Kriege be§
äal^reS 1806 gegen i^rantreid) teil, ^m ^oöember mürbe er bei ßübedE öcr=

munbet. 2lm 3. fjebruar 1808 pm ©tab§capitän aufgerüdft unb gelegentlid^

ber 9leorganifation beä ^ecre§ beim 2. pommerfi^en OteferöebataiHon eingcf^eilt.
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am 20. ÜJlära 1808 in bog Seibinfanteriei-eöiment berieft, erbot er, al§ im iotgcn=

ben ^afjxt ber Äricg äiüifd^en Defterrei(i) unb granfreict) auäbrac^, ben 2lbJ(i)ieb,

toeld^en er am 13. 3»""» niit ber ©rlaubnife in öfterreid)i|c^e S)ienfte ju getjen

erf)ielt. ©eine 3l6[id)t, unter ben f. t. gal^nen am .^amtife tf)eil ju nelimen,

ift aber nid)t jur 5Iu§fü^vung gefommen. Db unb intoietoeit jeine om 5. gebruar
1809 erfolgte 3}er:^eirat^ung mit Jeanette ö. Slantenftein unb ein 33erju(ä) burd^

©eIb[tbeiDirtt)f(^aitung beg öon \i)m übernommenen ®ute§ ©rünberg bie 6rtrag=

nifje be§ te^teren ju öeimel^ren l^ierbei bon ©influfe gemefen ftnb, mar nid)t äu

ermitteln. @vünberg trat er balb barau[ an feinen 53ruber ah. 2lm 14. Sebruar
1810 fe'^rte er, al§ bem 2. oftpreufeifdien ^Infanterieregimente aggrcgirt, in ben

preufeifd^en S)ienft jurüdE, roarb aber f(f)on om 20. i^uni b. 3^. ju ben inoctiöen

Dfficieren öerfe^t unb fd^ieb am 10. 3[uni 1812 pm jtoeiten 5Jia(e au§, um
in ben 9leif)en be§ Tuffifd)en <g)cere§ gegen 5ranfreid[) ju fedjten. (5r tourbe l)ier

äunäd^ft am 6. September jum ßopitön, balb borouf ober äum ^Jtojor ernannt

unb bem mit ©rrid^tung ber ruffifd^=beutf(i)en Segion betrauten ^er^og ^^eter

öon Dlbenburg ^ur S)ienftleiftung überliefen. Um bie 2luffteEung biefer Gruppe
l^ot er fid) bo§ größte Serbienft ermorben. S)er @efdt)id^tfd)reiber berfelbcn

(2)ie toiferlidt) ruffifdt)=beutfd§e ßegion öon .Hauptmann 33. 0. Duiftorp, Berlin

1860) fogt über ©t. (@. 25): „Siefer Df^cier, fä^ig unb t^tig mie er mar,

Ijotte in feinem 3luftreten etmoS 2Beidt)e§ unb prmlid^cä, fo ha^ er bei bem
rofdien unb t)eftigen '»Utinifter ö. Stein, mit meld^em er öfters in ®efd£|äft§=

öerbinbung trat, ein 5öorurtl^eil gegen fid§ ertoedEte unb für matt unb unträftig

gel^alten mürbe. S)efto glän^enbere ©enugt^uung erhielt ber 2Rajor boburd),

boB ber gvo^e 5!Jtanu nod^molö fein !^arte§ Urtl)eil änberte unb ben 2lu§fprud)

tf)at, bafe gerobe burc^ ti. ©tülpnogel'e Jöe^orrlid^feit, ©ebulb unb ginfidit bie

fiegion übetl)aupt fo meit getommen jei, um im grül^jatir nod^ bem Ärieg§fd^au=

plo^e aufbred^en ju fönnen. 5)er ^oifer ernannte i^n auf Eintrag be§ .^eriogS

in Slnerfcnnung biefer Serbienfte äum Ütitter beg ©anct 2Innenorbeng IL ßloffe."

^m folgenben ^a^xe marfdf)irte bie Segion, um an bem bcboifte^enben .ß'ompfc

tfieil äu nehmen, nod^ S)eutfdt)lanb , traf mäl)renb be§ SBoffenftiEftanbeö in ber

äweiten ^älfte beg ^lUH in 2Jledtenbuig ein unb toorb ber ^ur SC^ötigfeit auf

bem norbtoeftlid^en ÄriegöfdE)auplat;B beftimmten ,g)eere§abtl)eilung be§ (^eneral=

lieutenontS ®raf Submig D. 3ßallmoben=®imborn jugemiefen, meldier am 28. S^uni

SU i^rem ßtief ernannt roorben roor. DberftUeutenont Äarl ü. ßloufemi^ ftanb

biefem al§ Ö'l)ef be§ ©enerotquartiermeifterftobeg jur ©eite; ju Sßoltmobcn'g

erftem ©enerolobiutanten rourbe am 15. Sluguft 1813 ber pm Dberfttieutenant

aufgerüdtc ©t. ernannt.

S)ie Slufgobe, meldte bem (Senerol 6)raf 2BolImoben unb feinen @e|)ülfen

anfiel, mar feine leidste. 5£)a§ 2lrmeecorp§, fo lautete bie bienftlid^e 53eäeidE)nung,

toar bunt aufammengefe^t. @8 beftanb ouä ütuffen unb ©nglönbern, $reufeen

unb ^onnoüevonern, S)effauern unb 53ledlenburgern
,
^onfeaten unb ©cfimeben,

foft olle§ neuformirte Gruppen, meift ungenügenb ouSgebilbet, öielfad^ mangel=

l)oft befleibct unb betooffnet. 3" öen ©dfimierigfeiten , meldtie an unb für fid§

öorl)anben finb menn ein SSefe'^lg^ober 2;ruppen ju commonbiren ^at, meldte

öerfd^iebenen .^rieg§l)erren unterfte^en, !am l^ier noi^ ber Umftonb, ba^ ein S^eil

ber 2Battmoben unterftcllten Gruppen ©d£)tt)eben toaren, bafe einer feiner Unter=

fülirer ein fd)roebifc^er ©enevot mar, ju beffen ©iüifion bie ©darneben, bie 3Jledtcn=

burger unb bie |)onfeaten gel)örten, unb ba^ SBaümoben felbft an bie SBefel^lc

be§ commonbirenben ©enerolg ber ^lorbormee, be§ Ävonprinjen ^orl ^to'^ann

öon ©d)meben, be§ frü{)eren ^orfd^aEö SSernabotte, gemiefen mar, toeldier ©onber=
intereffen öerfolgte unb oüemol bie hiegerifct)e SwecEmä^igteit l^intongefe^t au
feigen roünfd£)te, menn fie fidf) mit feinen politifdien 3lbftd§ten nid)t öertrug. S)a)}
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tro^bem atteg ju einem guten 6nbe geführt toutbe unb ba^ ©riolge ju toer=

3eic|nen toaten mit ber im treffen bei bcr ©ö^rbe am 16. September 1813
baüongettagene, legt ein glünäenbee 3^ugniB ab jür bie ßeiftungen bcr SEruppen

unb ba§) ©ejd^icE i^rer f5fü^rung; an te^terer l^atten ©tülpnager^ x^Ui^, Drb=

nungäfinn unb Umficiit i^ren Pollen 2lntt)eit. I2etd)ter geftaüete fid) bie 2lrbeit,

ali bie Glitte gebruar Por Harburg abgelöfte Segion nad) ben 3tieberlanben

abmarfc^itt loar; bod) famen auf biefem .ffrieggfc^aupla^e nur nocf) unbebeutenbe

(Sefec^te por. ^Dagegen trat an bie Regionäre nun bie Sebensirage l^eran, roai

au§ i:§nen in ^uiEunit werben, ob [ie in ben preuBtjc^en, ben ^annoperjd^en ober

ben nieberlönbifd^en Sienft übergeben ober ob fie ben (Stamm jür bie Gruppen

eine§ ber ©ebiete am 'Sti)dn bilben joHten , ttietd)e bergteit^en bis bal^in fetb=

ftönbig nod^ ni(i)t aufgeftettt l^atten. 2)er ©ebanfe, fie auf biefe SBeife ju er=

Ratten unb fortbefte^en ju lafjen, gehörte ©t. C?er^, geben Steinig III, 584.)

S)ie iitefirja^l ber e^ematS preufeifc^en Dificiere, toetc^e bie Sonangeber toaren,

tDünfdite natürlic^eriDeife in ben S)ienft i^rer engeren öeimat^ jurüdfjufe^ren

;

ba^ fie biefeg ^iel erreichten, Ijaben fie oornef)mtic^ ben beharrlichen SSemüöungen

©tütpnagel'S 3u banfen , roeldier basfetbe
,
fobalb fid^ ^erau§fteltte bafe fein an=

mnglid^er SQSunfi^ ftd) nidit Pcrtoirfü(^en laffen mürbe, narf)brü(ilic^ft Pcrfolgte.

Sr Derftanb ba§ ^ntereffe ber Pietbefd)äitigten (Staatsmänner für bie Pen i^m
Pcrtretenen 3(nftd^ten ju gerotnnen unb führte bie 5[ngelegen!§eit ju bem ge=

wünfd^ten @nbe. @5 gefdia!^ in ^ariS, mo^in äöaümoben , nad^bem ber griebe

gefd^ioffen, oon ©t. begleitet, gereift mar, um für bie Segion tl)ätig ju fein.

2lm 2. ;3uni , unmittelbar bepor bie lUonard^en fid) nad^ (Jnglanb begaben,

fam eine Uebereinfunft ättifc^en DtuBlanb , ßngtanb unb 5l]reu^en ju ©tanbe,

meldte äioar nic^t ausfprac^, ta^ bie Segion in bie Slienfte be§ le^teren ©taateS

übergel^en foHe, biefen ©(^ritt aber Porbereitete. 3unädt,ft na^m bie Gruppe
ben 5^amen „S)eutf(^e Segton" an unb marb bem IIL SlrmeecorpS be§ bamals
noc§ ruffifc£)en ©eneratlieutenantS ö. 2§ielmann übermiefen. '^lit biefem roavb

ftc ber Slrmee be§ 9tieberr!^einö unter bem prcuBtf^en ©eneral ©raf Äleift

D. 'JtoHenborf jugetöeilt. ©t. ging bann mit 2BalImoben nac^ ßnglanb. SllS

fie Don ba jurüdffamen, fanben umfangreic£)e gormationl^ unb 5]3eifonaloer=

änberungen in ber Segion ftatt, beren (Eommanbo, ba äBaümoben basfetbe a6=

gab unb auct) bie übrigen alteren Dfftciere auSfc^ieben , Staufemi^ übernal^m

;

@t. marb ßommanbeur bes 2. Infanterieregiment», meld^eS ben SBinter 181415
^inburc^ am 9tf)ein Perblieb unb, nadf)bem ^Jlapoleon'S 3Biebererfc£)einen in 5ranf=

reid^ Beilegung ber unter ben ^Uläd^ten fc§roebenben fragen unb erneute 2luf'

ftettung ber -Speere 3ur Sefämpfung bei gemeinfamen geinbeS Peranla^t l^atte,

am 31. Wäx] 1815 ali 31. ^Infanterieregiment enbgültig in ben 35erbanb beS

preu^ifd^en JpeereS aufgenommen tourbe. 2ln ber ©pi^e beffelben nal^m Dberft

0. ©t. an bem nac^folgeuben J-elbjuge im 5}erbanbe be§ bem Seneral i^xeii)ttin

0. il^ielmann unterftetlten III. SIrmeecorpS t^eit; jeitmeilig befe^^ligte er mä^renb
beffelben bie 12. ^^nfanteriebrigabe, ^u metc^er fein Dtegiment ge'^örte, unb fod^t

bei Signt) unb 2BaPre.

9lad) ber ÜiüdEle^r in bie ^eimaf^ tourbc ©t. am 8. ^ai 1817 jum ^n=
fpecteur be§ SanbiDe|rregiment§ ©umbinnen, am 2. Februar 1820 jum 5ommon=
beur ber 1. Sanbmelirbrigabe , am 30. ^Jlörj 1822 jum Generalmajor, genau
äel^n 3a!^re fpäter jum ßommanbeur ber 1. ^nfantcriebrigabe , am 5. Wäx^
1834 äum '^räfe§ ber Dber = 2Jiilitär = 65aminationScommiffion ju Serlin unb,

nadibem er am 30. ÜJ^ärj 1837 jum ©cnerallieutenant beförbert toorben mar,

am 29. Slpril be§ nämli(|en 3iQt)re§ jum S)irector be» 2lllgemeinen J^rieg§=S)e=

partementS im i?riegsminifterium ernannt, ^n biefer ©teEung ift er am 29. S)e=

cember 1839 ju ^Berlin geftorben. 33. ^oten.
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©tiU^JUagcI : i^-ei-btnanb SBolj SouiS 3lnton ö. ©t., ^jreu^ifd)er ©enexal

ber Snfantene, ©ol^n beS Söovtgen, tüurbe am 10. Sfanimv 1813 ju Serlin

geboren unb au] bem (St)mna[tuni ju .Königsberg i. ^x. unterrid)tet. ^lod^bem

i^m au§nat)m§n)eife geftattet toai |tf)on öor SSoEenbung be§ 17. ßeben^ia{)re§

in ben S)ien[t ju treten, warb er am 1. ^ai 1829 bei bem ju .Königsberg

garmjonirenben 3. Stntanterieregimente eingcfteHt unb am 21. ^e^ruar 1831

äum ©econblieutenant ernonnt. 5tarf)bem er jeit 1835 Sataiüongabjutant ge=

toefen toar, toarb er 1838 jum Sabetten^au|e ^Berlin commanbirt, voo er noment=

lidi Unterrid)t in ber ®t)mnaftif äu ertf)eilen t)atte, unb 1840 ati Premier»

lieutenant in ba§ ©abettencorpS öerje^t. ^m nädiftfolgeuben ^^al^re öermä^Ue

er \x<S) mit einer Slod^ter bc§ ©enerallieutenantS b. Soffau. 9lm 24. 5Jlär,^ 1847

feierte er atS |)auptmann unb 6ompagnied)ef be§ in 9leu = 9tut)pin fte'^enben

24. 2fn|anterieregiment§ in ben Xruppenbienft jurücE unb nat)m in biefer ©tcEung

1848 an ber ^^tieberwerfung ber ?lufftänbe in ^Berlin unb ^^ferlol^n, fotoie 1849

in ber ^Pfatj unb in Saben tf)eil. ^n erfterem ^at)xt fiel il^m bie Slufgabe p,
ba§ am 14. ^funi berloren gegangene ^Berliner 3£ugt)au§ hjieber ju befe^en;

au] bie |)attung unb bie ßeiftungen ber üon il^m auSgebilbeten unb ge|ü'f)rten

ßompagnie in le^terem ^ai^xt !^at er tt)ät)renb feineS ganzen SebenS mit be=

red^tigter ©enugf^uung ,^urü(igeblicEt. S)er 2Sun|di, ein beffereä i^ortfommen

in jeiner militärifd)en i^aufba'^n äu finben al§ bie .g)eimat^ i'^m ju bieten jd)ien,

öeranla^te ben .g)aut)tmann D. ©t. bamalS, feinen 3lbf(i)ieb betinyö UebertritteS

in jc^Ie§tt)ig = t)olfteinij(^e S)ienfte ju erbitten. <Sein ®e|u(^ rourbe jebod^ ab=

j(i)tägli(f) bejci)ieben. ^Jiad) SSeenbigung be§ babifd^en f^elbjugeS fam er äunäd^ft

nac£) ©panbau in ©arnifon, ttiurbe 1854 3um ^Rajor unb £anbtt)c!^rbataiIIon§=

ßommanbeur in SBriejen ernannt, 1855 in gleid)er 6igen|(i)aft nad) Sßerltn,

unb 1857 in ben ®eneral[tab nad) ^agbeburg öeife^t, wo er ein ^af)t jpäter

6^ef beS ©eneralftabeS beS IV. 9lrnieecorpS Warb. S)ie nämlid)e ©teEung Warb

it)m am 29. Dctober 1859 beim III. 2Irmeecorp8 in 33erlin angewicfen, an

bcfjen ©pi^e im nä(^ft|olgenben ^al^re ^rina fyriebrid) .Kart berufen würbe.

S)ag anfangs filmte unb rein bienftlidie 35ert)ättni^ ©tül:pnagers ju feinem S5or=

gefegten geftaltete fic^ balb ju einem fet)r innigen unb üertrauten, Wie «S biS

3U Leiber, im nämlidien Sfa'^re erfolgtem 5lbteben geblieben ift. ©ine Unter=

bred^ung öon ©tülpnagcrs 2;t)ätigfeit in jener ©teHung erfolgte burd) feine am
10. tJebruar 1863 üeifügte Ernennung jum ßommanbeur beS 5. oftpreu§ifd)en

Infanterieregiments ^r. 41, welct)er am 21. 3iuni 1864 bie 33eförberung jum
Sommanbeur ber 2. Sfnfanteriebrigabe folgte. ?lm 10. S)ecember 1864 warb

er in ben ©eneralftab 3utüdöerfel^t unb bon neuem als 6§ef beS ©eneralftabeS

beS III. SlrmeecorpS üerwenbet. 1859 war er Dbetftüeutenant , 1861 Dberft

geworben, am 18. 5Juni 1865 würbe er jum ©eneratmajor beförbert. 3ItS ber

.Krieg öon 1866 beöorftanb unb baS .g)auptquartirr ber bem ^ßrinjen ^Ji-'i^brid^

ßarl unterftellten I. Slrmee gebilbet warb , würbe @enerat ü. ©t. jum Dber=

quartiermeifter biefer 3lrmee ernannt. Söenn i{)m in folc^er ©teEung aud^ nid^t

öergönnt war felbftänbige 6ntfdl)lüffe ju faffen unb auf eigene Sßerantwortung

Slnorbnungen ju treffen, fo erwarb er fidt) bodl) um bie ©rfotge ber I. 3lrmee

auf bem bö^mifd£)en unb bcmnäd)ft auf bem ungarif(^en ÄriegSfdf)aupla^e f)er=

öorragenbeS SJerbienft, weIdE)eS öom .König burd^ 5ßerleil)ung beS OrbenS pour

le Mörite anerfannt würbe. 3)a^ ^^rinj g=ricbric^ l?arl ben 2Bert^ feineS treuen

©e^ülfen 3u fc^ä^en wu^te beWeift ber Ümftanb, ba^ er le|teren, Weldt)er nad^

5riebenSfdf)tu| äunöd^ft baS Sommanbo ber ju .Kaffel neugebitbeten 44. ^n=
fanteriebrigabe übernommen l^atte, als im 2Rai 1867 bie ©tellung beS 6omman=
beurS ber 5. Sfnfanteriebiöifion ju ^^rantfurt a.D. freigeworben war, für biefe

©tettung erbat. 3unäd§ft mit ber f5üt)rung ber 5Dit)ifion beauftragt, würbe ©t.
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am 16. Sfuni 1867 .ju i^rem ßommanbeut unb gleicfiäeitig äum ©eneiallieutenant

ernannt.

3ln bei- Spi^e berjelben foüte er unöetwelfüd^e 8ot6eeren t)flücfen unb

fjrücilte ernten, beren Saat er gemeinfam mit bem *f>rinien in ben »orange^

gangenen griebenSja^ren gejät l^atte, ^m SJerbanbe beg III. 2trmeccoTp§ unb

bcr öom ^Prin^en befetiligten II. Strmee , rührte er [ie im ^atjxt 1870 in ba§

gelb. 3lm 16. 2luguft, in bem blutigen klingen bei 23iontiille=^ar§ la Sour,

fiel i:^r ber f(f)tDer[te ^^eit ber Slrbeit ju. 5Rit 3ät)er ©tanb^aitigfeit t)ielt fte

ben beim erften Slnmarfd^e am 5Jtorgen jene^ 3:age8 geiDonnenen Soben ieft,

unb bel^auptete i^re ©teüung gegen bie unaui^örlid) erneuten SSerjui^e eineö

übermächtigen ^^einbei, fict) ben SBeg äu bahnen, ber au§ ber f^faEc öon ^e^
beireien tonnte. 2tl§ am 5la(^mittage jein ^elb{)err auj bem 8(f)la(f)tTetbe ein=

traf, burfte St. bericfeten: „^c^ fte^e too ic^ ftanb", unb burite üerjprec^en,

ba^ er feinen 5|]Ia^ niä)t nur, toie ber ^prinj ttünfcfite, eine Stunbe lang t)alten,

fonbern ba| er benfelben bi§ auf ben legten SS(ut§tropTen bet)aupten mürbe.

Seinem mannhaften 2Iu§f)arren unb ber Cüferfreubigteit ber öon i^m gefül^rten

SruplJen gebührt ein .pauptt^eit an bem glürflic^en 2Iu§gange be§ 2:age§. S)em

@eneral fetbft mar ein ^ferb unter bem ßeibe erfc^offen, unb ein ©ranatfplitter

:^atte i^n am 33eine contufionirt. SSlad) ber Sdjlac^t blieb bie 2)iDifton öor

9Jle^. ©0 lange ba§ ©d^idfal ber ^fftunfl ^'«^t entj(i)ieben mar, ad)tete St. bie

f^olgen jener 33er(e|ung unb rfieumatifd^e Sc^merjen, meiere il)n plagten, nid^t.

2ll§ aber Met gefoHen mar, ging er nad) äßieSbaben. S)orf) nur für furje

3eit. Sobalb ber 5. S)it)ifion neue .»Sämpfe in 2lu§fidl)t ftanben, mar er mieber

auf feinem 5)3often. Sei SBeaune=la=üiolanbe , am 28. Dtoöember, gab er einen

I)oi)en 33emeii feiner mititärifdfien 6infid)t unb feine§ moratifc^en ll^utfte§. Zxo^

be§ i:§m gemorbenen Sefel)Ie§ , aU le^ter 3ftücf^alt für ba§ fed^tenbe X. 3lrmee=

Corps unter alten Umftänben an bem il)m angetoiefenen Drte flehen ju bleiben,

TÜcEte er, al§ e§ i^m rirf)tig erf(^ien ben empfangenen Sßeifungen jumiber p
l)anbetn, öor unb griff in ben Äampf ein, ben er p ©unften ber beutfd^en SCßaffen

entfc^ieb. Slud^ an ben erften Siecemberfämpfen bei £)rl6an§ Ratten ©eneral

ö. St. unb feine Siöifion ii)ren ^Inf^eil, befonberi mid^tig unb au§f(i)laggebenb

aber maren it)re Seiftungen in ben SSai^uai'fämpfen bei ;3a^re§ 1871, meli^e

mit ber dinnal^me öon le 53tan§ unb ber cnbgültigen ^lieberlage be§ @eneral§

d^an^^ pm 2lbf(^luffe famen. S)ie 3}ertci^ung be§ ©tfernen i^reujeS II. unb

I. ßlaffc, be§ 6i(i)enlaube§ 3um Drben pour Ie Merite unb anbere SluS^eid^nungen

braditen bie 2lnerfennung , meiere Stülpnagel'S ßeiftungen gefunben t)atten, ju

äußerem 2lu§bru(fe; bie Stabt f^rantfurt ernannte i{)n 5U if)rem 6f)renbürger.

^ad) grieben8fd)luB fe^rte er junä(i)ft in feine alte ©arnifon jurüdt, am
19. October 1871 aber mürbe er jum commanbirenben (Seneral be§ töniglic^

mürttembcrgif(^en XIII. 3lrmeecorp§ ernannt, meiere!, auf @runb ber au§ SInlafe

ber 2öieberaufrirf)tung bei S)eutj(J)en 9iei(i)e§ ^mifc^en ^reu^en unb 2öürttem=

berg getroffenen Sßereinbarungen , nac^ preufeifc^em 93tufter umgeformt roerben

foßte. @i mar ein 2luftrag, für beffen Erfüllung bie folbatifdie ©igenart bei

©enerall i|n meniger geeignet ermieS , al§ für ein ßommanbo in feiner engeren

^timaif). 3lm 2-4. S)ecember 1873 mürbe er, nad^bem am 2. September biefe§

äa^reä feine 53eförberung 5um ©encral ber Infanterie erfolgt mar , öon bem
Gommanbo in äBürttemberg entbunben, unb ba^eim mit ben ®ef(^äften be§

@ouöerneur§ öon Serlin unb bei ß^efi ber Sanbgenebarmerie beauftragt. 6i
mar eine SteHung, melcl)e bem an me'^r 2;^ätigfeit gemö^nten ©eneral nid)t

äufagte. (5r bat ba'^er um feinen 3lbfc^ieb, meldt)er i{)m am 16. Dctober 1875
mit ber gefe^lic^en ißenfion unb unter Stellung pr S)iipofition bemilligt mürbe;

äugleid^ mürbe er 3um ß^ef bei 5. branbenburgifc^en S^nfanterieregimenti 5h. 48
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ernannt, toeldjeS öon 1867—1871 unter feinen SSefe'^ten geftanben i)atte. 6r

ertoarb nun ba§ @ut (Set)er§borf im .Greife fjrauftabt, ^roöinj 5pofen, ä" befjen

2lnfaufe if)n eine nac^ bem ittiege öon 1870 71 i^m ju Sl^eil geüjorbene S)ota=

tion öon 100,000 S^alern in ben ©tanb fe^te, unb Wibmete \\d) bei 2anbtt)irtJ)=

]ä)a\t Slber ber 23efi^ bradite i^m nur Sorgen, feinen ©egen. ^m Wäx^ 1882
entäußerte er fid^ befjelben toieber unb na^m feinen SBo^nfili in Sranbenburg a. -g).,

too ii)m, all 3^nf)aber einer auf bie ^ürfprac^e be§ ^priUt^en f^riebrid^ ^axl naä)

bem Kriege Don 1866 il^m üertiel^enen Som'^errenftcHe, eine ßuric äur SSerfügung

ftanb. 3lber f(i)on am 11. 5luguft 1885 ftarb er Ujä^renb eineS SabeaufenttialteS

auf ber ^n]d ^orbernet) an einer UnterleibSentäünbung.

3u bleibenber Erinnerung an feine SSerbienfte öertie"^ Äaifer 2öilf)elm II.

om 27. Sianuar 1889 bem 5. branbenburgifd)en ^Infanterieregiment 9lr. 48,

beffen ß^ef er geraefcn war, für immerroä^renbe Reiten ben Flamen „ö. ©tülp=

naget".

ü. Söbett, 2fat)re5berid)te über bie Sßcränberungen unb f^ortfc^rittc im

gjlilitärnjefen, äa^rgang 1885, Berlin. — 2S. 53uBler, ^reußenS 5elbt)erren

unb gelben, 2. 53b. ®ot^a 1893. 35. ^oten.

©tülj: Sobocus @t., .^iftorifer
,

geboren am 23. fje^iuar 1799 ju

SSejau im 33regenjerroatbe ( SSorarlberg) , f al§ 5ßi:opft be§ ß^or'^errenftiftei

<Bt. f^Iorian in Dberöfterreid) am 28. ^uni 1872. Site SBauernfo^n in bürftigcn

SSer'^dltniffen geboren, gelangte ber finge, fräftige 3tunge burc^ @önnerfd)aft ^ur

©d^ulbilbung in Kempten, am ^nnsbrucEer ®t)mnafium (1814) unb ju @alä=

bürg (1817). 2lm 1. Dctobcr 1820 mürbe @t. als ÜtoDij in <Bt. glorion ein=

gefleibet, mo er mit feinem 3llter§genoffen i^of. S^mel (f. 'ä. 2). 33. IV, 130 bi§

132), ber bereite 1816 in§ genannte 6^orl)errenftiit eingetreten mar, 3ufammen=

traf unb an if)m, bem begeiftcrten Siünger ber ©efd^id^tämiffenfd^aft , balb ein

Sorbilb Vtte. 1824 jum ^rieftcr gemeiljt unb mit ber ©eelforge
,

gleid^ttiie

mit bfonomifdt)en ©tiftefacfien betraut, fanb @t. an bem ßonüentualen 5. X.

ßurä (t 1843, f. 31. 3). 33. XVII, 419—421), bem öerbicnten «Dtonograp^iften

Defterrcid)§, feinen eigentli(i)en Se^rmcifter im (SefdE)ic^t§farf), ber i^n ju Slrbeiten

für bie (5p0(i)e ^ajimitian'ä I. anregte, ©c^on 1828 na!^m er Jlieil an ben

Slrbeiten für bie „Äird^lid^e Topographie Oefterreidt)^", begab fid§ bann 1829

nad^ SQßien, um im bortigen |)au2i=, 4^01= unb ©taot^ardtiiöe ©tubien ju madtien

;

eine fdtitoere .^ranf^eit nöt^igte i'^n jebod^, balb inS ©tift äurücE^ufeliren. S)a§ ^at)X

1833 fül)rte i^n ju 5)lünd)en mit bairifct)en ^iftorifern unb'^^ul'liciften, fo aud^ mit

bem "^ier lebenben ©örreg, jufammen. ©eine erfte gefd)idf)tli(i)e 5Jlonograpl)ie ^®e»

fd^ii^te be§ regulirten S^or^errcnftifteS ©t. fjlorian" erfc^ien 1835 (Siuj), unb

i^r folgte fünf i^a^rc fpäter (1840) bie „@efd£)id)te be§ ^loftcre äöilfering",

auf ©runblage ber feit 1837 an Ort unb ©teile betriebenen ard^ibalifdt)en

©tubien. 1844 ^itglieb ber bairifc^en 2lfabemie, 1846 mit bem SLitel eineS

f. f. 9leid^8l^iftoriograp^en auSgeftattet , erfc£)eint ©t. 1847 in ber 9teif)e ber

erften ^Jlitglieber ber Sßiener neugegrünbeten faiferlid^en Slfabemie ber 2Biffen=

fdfiaften. ®a§ ^af)v 1848, bie 2lbgeorbnetenn)af)l üom 17. 5Jlai in 33regenä, fül)rte i^n

einer jt^ätigfeit ^u, ber er ttieber innern 33eruf nod^ ^-Beilagen entgegenbrad^te.

6r mußte im Dctober b. ^. ben 2Bcg in§ granffurter 9fieidE)§porlament net)mcn,

bem er im Slpril 1849 gern ben giücfen fe^rte, um auf bem Stücfmege in bie

^eimatl) ein ©tüdE 2öelt, ben 5lieberrt)ein unb 3Selgien fennen ju lernen, feine

35orarlberger .^eimatl) ju befud^en unb in 3Jlünd§en öorjufpred^en. 3lm 13. i^unt

1849 befanb fidC) ©t. mieber in ©t. ^^oi^ian.

hieben miffenfd^aftlid^ec ^^olemif mit §ammer=^urgftall , beffen 2Berf über

ßarbinal ^^lefl angeblidt) öon ©t. in ben 3§lünd§ner gelehrten Slnjeigen recenfirt

tourbe, mit ^arlmann Xan^l, in §infid^t beffen afabemifd^er '^ublication über
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^eX benun itt ftatte, nahmen ©t. tiotjuggroeije ^eme Qrc^ioal^d)en ^tubien jur

^e i Ate bTäUoiS ^lltmann t)on ^QÜau, ®et^o!)^§ ü. Wet^berg unb ber

ßfimet ben 2?icebi«ctox be8 SBienet ^qu§=, ^o]- unb etaatSatJiDS
,
""^ °j;°

WfAteiten be§ „UtfunbenbudieS be§ SanbcS o. b. @nn§ ^
l^^^'

;S?i a

taiietl afabemie b. fflüieni*. »om 3a>e 1873
(^1,' stl »räfat »on

5!roi. Dr, Säulen, unb »ot «Eem *=• ^-^e^ ^o of |m 3 |
aW bo^

(St. Sloiian, ein gebensbtlb. ßms 1875. ^uiäoatg, <; y ^*oneS

3.,:«=ÄÄXÄÄ l;.;, ;;..

fpielteien, nad) S;re§ben (l^l^j^^ien (löiy;,
nrn iRetlinet Opetntfeeatcr fic-

Jäten fet
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Drgang unb manc£)evtci fd)au|pielerij($e Unjulänglic^fetten beetntraciitiQt, fo tearcn

bagegen feine Äünftterfiege au] bem ©ebiete beä Oratotiengefangeg unfieftreitbar.

©eine Seiftungen in bcn -g)änbel'jci§en Oratorien gatten feiner 3eit Qt§ unüber*

tveffü(i^. (Sein t)öd)fter 9iu'^me§titel aber roar bie ^^artie bee (Söangeliften in

So^. 8eb. 58a(i)'§ ^IJlattl^äugpaffion, bie er bei ber erften Sluifü^rung be§ 3Ber!e§

nacE) lOOjäl^riger 9iuf)e, am 11. Wax] 1829, im 33ortrag red)t eigentlid) ju

fc^affen t)atte. ^Jiacf) feiner ^enfionitung totrttc ©t. noi^ bi§ 1836 aU @efangs=

meifter ber Cper. Sind) als Xonfeiier öerfudite ftd^ ber funftbegeifterte l^tann;

ein Serjeic^nife feiner ßompofttionen gibt ßebebur. @r ftarb am 27. S)ecember

1857 äu 33er(in.

Sebebur, Jonfünftteriejifon 58erlin§ @. 580 ff,
— 3lIIgemeine mufiJalifd^e

3eitung 1810—1835. |)einrid) 2BcUi.

Stum^jf: Slnbr eaö ©cb aftian ©t., 3lrd)ibar unb ©efd^id^tfc^reiber. (Se*

boren am 11. 3iuli 1772 ju ©e^lad^ (in Dberfranfen), berlebte er feine ^ugenb

im .g)aufe feine§ ©rofeüater^, eine§ ^vjteg in SBürjburg. 2)er ^yamilienüber^

lieferung äufolge beftimmte i^n bie ©trenge, mit ber i^n bicfer be^anbeüe, aller

äöa^rfc^einlid^teit nac^ aber au(^ bie mäd^tige 3lufregung ber 3^^^, ba§ gro|=

ööterlidje |)au§ balb nad^ 1790 ju üerlaffen unb fein ©lud in ber ^^rembe ju

t)erfud)en. ^öiellcid^t nic^t jufällig führte il)n fein 3öeg nad^ ©tra^burg, too er

im ^aufe be§ 23anc|uier§ 2;ürft)cim öermuttjtidö al§ Jpauöle'^rer ^üufnat)me fanb

unb äugleid) ®elegenf)cit ertjielt, feine ©tubien fortjufe^en. 3If§ jebod^ aud§ t)ier

bie Söogen ber 9ieöolution immer t)ö:^er gingen , menbete ©t. bem @lfa| ben

9tüden, unb fd)Iug toieber ben 3öeg in fein ^eimatfjtanb unb nac§ SBüriburg

ein. @r erfd^eint l^ier feit 1794 atö ©tubirenber ber Siedete, njibmete fid^ aber

mit befonberem Sifer ben S)i§ciplinen ber Wefd^idtjte unb S)ipIomati! unb fud^te

äugteid^ im S)ienfte ber Uniöerfitätgbibliotljef eine Unterfunft ^u finben. 2>iefe§

ift i^m aud^ gelungen, unb al§ er gleidijeitig mit ©rfolg fid) ber ^luf^ellung

ber 2anbe§gefdt)id£)te [jingab, erreid^te er bereite im ^. 1799 bie Erfüllung feine§

SiebüngSmunfd^eS unb mürbe aU jmeiter 9lrd)iöar angeftellt. S)ie ©äculaiifation

bc§ ,!pocf)ftifte§ unb ber Uebergang beffelben an ^urbaiern änberte an feiner

bienftüd^en ©tettung nur infofern etroa§, aU i^m (1804) in Slnbetrad^t feiner

bewährten Äenntniffe jugleid^ bie orbentlid£)e ^rofeffur ber 3)iplDmatif unb öater»

länbifd^en ®efd£)id^te übertragen teurbe, ^nt 2f. 1806 treffen mir i^n ptö|(id§

al§ SanbeäbirectionSrat)^ in 33amberg. ^^nfolge be§ ^^re^urger 3^rieben§ Ijatte

befanntlid^ ^urbaiern ba§ et)ematige ^od^ftift äßürjburg an ben ©ro^'^erjog üon
jtoScana abtreten muffen unb bie neue 9tegierung bcgünftigte , im ©egenfa^ ju

ber bairifd^en SlufEfärungSpoUti! , unöerfennbar reftauratiöe Xenben^en. 5Diefer

©t)ftemmed^fel mar c§ offenbar, ber ©t., d^arafterüott toie er mar, toie fo mand^
anbern 2lnt)änger ber öerbrängten Jperrfd^aft öeranlafete

, fic^ üon bem „^önig"

üon SSaiern eine entfpred£)enbe Sßerwenbung innert)alb feines ©taat§gebiete§ ju

erbitten. S)ie (Semä^rung biefer feiner 58itte l^at il^n ^unäd^ft nad^ ^Bamberg

gefül^rt, aber fdt)on ^mei ^aijxt bavauf mürbe er aU ScgationSraf^ in ba§

^JJlinifterium be§ ^^uämärtigen nad) 5)lünd§en berufen, too er üermöge feiner

gvünblid^en .^enntniffe in ber beutfd^en @efdt)idt)te fo red)t am $Ia^e mar. S)an*

biefer feiner @igenfd^aft mürbe er weiterhin im ^. 1812 jum SSorftanbc be§

©taat§ard)iü§ einannt, ein 9lmt, ba§ feinen 9leigungen unb litterarifd)en S3e=

fd£)öftigungen mel)r al§ jebeS anbere äufagte. ©d^on ba§ ^^a'^r barauf lie§ er

ben erften SSanb be§ bebeutenbften feiner SBerfe , ber „^olitifd^en (S5efdt)id^te

33aiern§" erfd^einen, ba§ leiber ol^ne gortfe^ung geblieben ift. S)enn anä) in

9Jlünd§en mürbe ©t., tro| ber günftigen S3erl)altmffe, nid§t l)eimifdE), er erlangte

e§, ba^ er im Slprit 1817 al§ ^roeiter 9legierung§birector nad) SBüräburg üer=

fe^t mürbe. @§ toar it)m aber nid^t befd^ieben, fid§ biefer ermünfd§ten Söcnbung
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yeiiie§ @efci)i(fe§ lange ju erfreuen, am 20. ?I|jriI 1820 raffte ben jd^on lange

fränfeinben ber Sob t)intDeg.

93gt. ©tumpf'S leiber lücEenl^aite 58iograp^ie im 12. Sanbe be§ ?lrcf)iöS

be§ "^iftorifd^en SJereins öon UntcrfranJen Don feinem ©o^ne '^Jleifarb ©tumpf,
roo auc§ bie ^Uiefir^af)! feiner Schriften auigeTüf)rt ift. ßinen 2lu§;5ug baraug

^at berfelbe 33erfaffer in feiner ©d)rift S)enflDÜrbige Saiern i^lünd^en 1865)
gegeben. SBegele.

Stum^jf: 5]3eter $aul ©t., SSif(^of öon ©traPurg, geboren am 21. @ep=
tember 1822 ju ggiel^eim bei ßolmar, f oni 10. Stuguft 1890 ju ©trapurg.
@r mai^te feine öorbereitenben ©tubien am Goüeg ju Golmar unb in bem
Änabenfeminar 5U Sac^apette, bie t^eologif(f)en öon 1843 an in bem $riefter=

feminar ju ©tra^burg unb rourbe :^ier 1847 jum ^riefter gemeint unb batb

barauf aU 3)icar am 93lünfter angefteÜt. 1848 trat er in bie öon fyran3

!Oibermann (f. 21. S). 28. XYIII, 580) geftiftete unb 1848 mit ber Kongregation

öom 1^1. @eift öereinigte Kongregation jum l^t. ^n^m 5Ratiä unb rourbe ^^ro*

fcffor an bem ©eminar berfelben ju ©trapurg, 1854 ©uperior be§ ©eminar§
ber Kongregation ju Sftom. ^ier ertoarb er fid^ im Collegium Romanura bie

äöürbe eineä S)octor§ ber X^eologie unb bes fanonifc^en jRed^ts. 1864 ernannte

it)n ber Sifc^of 9täB Don ©tra^urg jum ©uperior bes bortigen 5}}riefterfeminoi§,

1866 äugleid^ jum 2)om^errn, unb 1876 jum ©eneralöicar. S)iefe ©teile gab

er 1880, angeblidt) ttiegen ^räntücf)feit, lieber auf. 3tm 9. 3lpril 1881 mürbe

er öon ber 9iegierung im SinOerftänbnife mit ber pdpfttic^en Kurie jum Koab=

iutor be§ 33ifc^of§ m^ (f. 31. ®. SB. XXVII, 331) ernannt, 13. «Uiai aU 2itular=

bifd^of öon KäfaropoüS präconiftrt unb 24. 5Iuguft im fünfter ^u ©tra^urg
Don bem ^if(i)of 5Jiermillob öon @enf unter Slffiftenj ber Sifc^öfe x^Ud öon 'Bte^

unb Kurier öon ©peier confecrirt. 2;ur(^ ein ^reöe Dom 2. gebruar 1888
mürbe i^m bie Dotte Sßermaltung beg 23i§ti)um§ übertragen; mit bem Sobe beS

Sifi^ofä 9lä^, 17. ?ioDember 1887, mürbe er beffen ^]{ac^fo(ger.

|)ol^monn u. 3Dpffel/ Öejiton ber 2^eoIogie ©. 992. — S)eutfc§e 9leic^§»

äeitung 1890, ^r. 221. Dteufd^.

©»tum^Jt: 3f0^anne§ ©t., fd^toei5erifd)er .§i[torifer; geboren in S3rud^fal

am 23. Slprit 1500, f in gürii) nac^ 1574, öermutt)tid) 1576. ©ol^n beS

|)an§ ©t., @erber§ unb Sürgermeifterö in 33ru(i)fa(, au§ einem urfprünglic^ in

guc^Sftabt im Dbenmatb anfäffigen @ef(i)Iec^te, erf)iett ©t. in ben ©c^ulen feiner

33ater[tabt, bann — nid^t o^ne Diele Kntbe^rungen ju tragen — in Sanbau,

S)ur(ac^, granffurt a. I)]!. unb ©tra^urg Untetrid^t, ertoarb fid^ 1517—1520

auf ber öoc£)fc^ute |)eibelberg, roo er ©tubiengenoffe Don 3f- ^Srenj (f. 51. S). 33.

III, 314) mar, bie jum ^Berufe eines ©eiftlid^en nöt^ige Silbung, unb trat 1520

in S)ienft bei bem bif(^öflid^en 9lotar in ©peier. ^ier fanb er ©unft bei bem
;3ol§annitermeifter Sfo^ann D. |)attftein , rourbe Don i^m in ben Orben aufge=

nommen unb ini CrbenSl^aus in ^reiburg im SSrei^gau gefanbt, too er fid^ bem
^rebigtamt toibmete. ^n Safel jum ^^riefter gemeint unb 1522 aU ^Jrior in

ba§ Drben5!^au§ Subifon im jürd^erifdien ©ebiete öerfe^t, rourbe er im |)erbfte

gl. ^. mit bem ^ßfarramt ber ^ird^gemeinbe SBubifon befteibet, beffen Kottatur

bem Orben ^uftanb. K§ mar bie 3eü Don 3iDingU'§ crftem Söirten in 3ütid^.

©t. f(i)(o§ fid£) ber Üie^ormation an, fül^rte i'^r feine ^fan-gemeinbe ju, begleitete

1528 ^toingli, mit bem er na^e befreunbet mar, jur S)i§putation na<ij Sern,

unb blieb, feit 1532 jugteid^ S)ecan be§ Kapitell Cber=2ße^ifon, alg reformirter

5tJfarrer roä^renb 21 ^a^ren in 33ubifon. 1543 Don ber jürd^erifd^en ^Regierung

auf bie 5pfarre ©tamm|eim berufen unb 1547 Secan bcg Kapitels ©tein, au

roeld^cm feine neue ©emeinbe ^öl^Üe, Derroaltete ©t. aud^ biefe 3lemter faft jteei

;3al)riel)nte lang, big il^n 2lbna^me be§ (Sebäd^tniffeg unb beg @efid§teg @nbe
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1561 fietoogen, um feine ©nttaffung einäu!ommen. @r lie^ \xä) je^t in ^üxiäi

nieber, too man i^n 1548 mit bem (Stabtbürgerredjte bej(f)enft ]§atte, unb 16rQ(i)te

bafelbft feine übrigen ^at}xt in einer 3ui-'üil9eäogenl^eit ju , bie fpäter bie irrige

^Uteinung erjeugte unb bi§ 1890 beftel^en lie^, ©t. fei fii)on 1566 geftorben.

aBal^rfd^einlid) erfolgte fein ^infd^icb (nod) 1574 loirb it)m eine Sfledinung ü1)=

gelegt) erft im ^. 1576. — (Sine gro^e SebenSarbeit lag abgefd)toffen Ijinter

bem eOjätirigen 5Jtanne, al§ er in ben Stu'Eieftanb trat. S)enn tDät)renb feiner

40 ^aXßt treuer pfarramttidier Söirffamfeit l^attc ©t. ficf) gleidEi^eitig in be'§arr=

lid^fler äöeife mit l^tftorifc^en 3lrbeitcn befd^äftigt, bie öoräügli(^ feiner fd^toeiäe»

tifc^en ^eimat^ galten, ©d^on 1529 empfing er baju äu^erlic^ eintrieb burd^

feine 23ermäl)lung mit einer Stod^ter be§ auS angefe'^ener 3ürdl)erifdt)er ^Jf^niilie

ftammenben |)eintid^ Srenntoalb, gewefenen letjten 5propfte§ be§ 1525 aufge«

i)obenen (S§orl)errenftifte§ ©mbraifi. SSrenntoalb, bil ju feinem Sobe (f 26. 3fuli

1551) ein eifriger (Sammler gefi^id^tlid^er unb l^eralbif(^er Materialien, ^^atte u. a.

eine fdfitoeijerifd^e G^ronif angelegt, toeld^e — in tDO^lertoogener Slnorbnung —
äunäd^ft bie (Sefdf)id^te iebe§ einzelnen „£)rte§" (@ltebe§) ber @ibgenoffenfd§aft

bi§ ju feinem Eintritte in ben SSunb , unb in einem ätoeitcn X^eile be§ 2öerfe§

bie @efammtgefd§idl)te ber 6ibgenoffcnfd£)oft bis auf 33rennmolb^§ Qdt (1332 bi§

1509) erjä^lte. 2)ie St)ronif (obtDot)l nur ^anbfd£)rift) fanb foldf)e SSeadt)tung,

ba^ fd^on 1529 ber 9tat^ bon Sern bei 3üvid^ mit ber SBitte einfam, biefelbe

bem Söerfaffer ber neuen amtlidf)en ©tabtd^ronif bon 33eTn , 33aleriu§ 2ln§]^elm

(f. 21. S). 33. I, 483), 3ur ^inficl)t mitjutticilcn , toorauf benn aud^ 3ln§l§elm

SSrenniralb's SBert tt)irfti(| benu^te. ©t., bem feine§ ©d£)tt)iegeröater§ arbeiten ju

©ebote ftanben, unternahm e§, in einem großem SBerfe mit einem fummarifdl)en

UebcrblidEe Suropa§ unb ber @efd£)icl)te @ermanien§ unb @JaIlicn§, eine öoü»

ftänbige topograp'^ifc^e SBefdfireibung unb ®cfd£)idt)te ber @ibgenoffenfdf)aft — le^terc

nad^ äl)nlii^em 5ßlane toie 23renntt)alb'ä 6t)ronif — ju berbinben. 20 3^at)te

emfiger 3lrbeit bertoonbte er auf bie StuSfü^rung biefeS llnterne!§men§, unterftü^

burcö bie funbigften ''IRänner in t)erfdt)iebenen Sl^eilen ber ©dEitoeij. SSabian,

ben ©t. 1545 mit ©mpfeljtung bon SuEinger befud^te, überlief it)m feine eignen

Slrbeiten ju aulgiebigfter 33enu|ung; Slegibiui 2;fd)ubi [teilte it)m bie felbft=

gefammciten römifd^en Sfnfd^riften in ber ©d^loeij unb Slu§legung einer ^Inja'^l

bon ©t. copirter 3inf<^nTten ju; bieleS fammelte ©t. felbft on Ort unb ©teEe,

toie inäbefonbere, im ,g)erbftc 1544, auf einer 9leifc über Sujern, ©ngelberg unb

bie (Srimfel in§ 2Batti§, unb über greiburg, Saufanne unb Sern !^eimmärt§.

@egcn @nbe 1546 fa^ fidE) ©t. am ©(f)Iuffe ber großen 5lrbeit. 5Rit Sorrcbe

bom 16. Üiobember toibmete er nun ben 13 Orten unb ben 3ugeit)anbten ber

©ibgenoffenfd^aft fein 3BerI, ha§i (in ben 13 2)ebication§ejemptaren unter ber

Sfalr^a^l 1547 unb) 1548 im SSut^'^anbet unter bem 2itel erfd^ien: „(Semeiner

lobiidier (St)bgenoffenfd^aft ©tetten Sanben unb Sßölferen dlironifwirbiger 2:f)aaten

befd^reibung". Sütii^, ßl^r. f^rofdfiauer. 2 SBbe. fol. ®ie beiben tt)pogrQb^ifd£)

fd£)önen Sänbe finb mit harten, ©täbteanfid£)ten , 2lbbilbungen friegerifdE)er unb

frieblidfier Sorgänge, Silbniffen unb äßappen, in t)ü&fcl)en ^oläftid^en reid) au§=

geftattet. S5on ben 13 S3üdt)ern, in bie ©t. fein SBert tt)eilt, finb bie brei erften

Europa, S)eutfcl)lanb unb granfreid^ getoibmet; ba§ bierte er^ö^tt bie @efdt)id£)te

ber ©c^teeij öon Säfar'§ 3eit on bi§ auf bie ©ntftel^ung ber Sibgenoffen=

fd^aft, unb bie Befreiung ber Söalbftätte bon £)efterreid£)§ ^errfd^aft (nad^

©tumpf'8 felbftänbiger 2lnfid)t im ^. 1314) unb fcfjtie^t mit einer Ueberfid^t

ber geograpl^ifdEien ©intl^eilung be§ Sanbe§ nad§ „®auen" unb „Sanben", bie

S3üd£)er 5—12 finb ber topograptjifd^en S5efd£)reibung biefer @aue unb ber Socal»

gef(i)id^te ber bef(f)riebenen Orte geteibmet, unb ba§ 13. unb te^te 33ud^ fül§rt,

äufammenfaffenb , bie ©efd^id^te ber @ibgenoffenfd^aft bom Mr 1314 big auf
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bc§ SBerfaj|er§ 3eit fort. 9loc^ befal man bamati über bie ©d^toeij unb bereit

(Sefdiic^te fdn gebrurfteg Söetf, .g)emmetUn'ö Scfitiit De Suitensium ortu (f. 91. S). 33.

XI, 723) unb bie bürftigen ß^ronifen üon 5tiflau§ Sc^rabin (f. 2i. S). 33. XXXII,
440) unb '':petermQnn (Jtterlin {l 21. S). S. VI, 397) abgerecf)net. Um fo auBer=
otbentlic^cr unb tniHfornmener exid^ien ©tumpi'g 2eiftung , bie an [yüÜe ber be=

nu^ten littetanjd^en Cueüen unb be§ mitget^eilten mannic^fQ(f)ften ©toffe§ nid^tö

äu tDÜnjd^en übrig Iie| unb, mit einaiger 3lu§na^me be§ fird^engefd§icf)tlid^en,

eine je'^r fac^üc^e, über näd)ftt)ergangnc S)inge, wie 3. 33. bie SGÖoIbmanniid^e

Äataftroplf)e in 3ürid^, eine jel^r üorfid^tige Apattung beobac£)tete. Stilgemeiner

Seifatt tDurbe St. ju Z^äl. ßürtci) eierte ben 5Berfaffer ber ß^ronif burd^

©(^enfung be§ Sürgerred^teg an il§n unb feinen (&o{)n; 2:id^ubi, ber al§ eifriger

Äatl^olit <Btumpy§, jd^arjeS Urtl^eil über bie fat^oüfd§e ^ierard^ie unb ba§ 5Jlönc§8=

t^um mipiüigte, tt)orüber St. if)n burd§ ein Schreiben nac^ Qntnjurf öon S5a=

bian äu begütigen jud)te, beteafittc ©t. bod) ireunbfcf)afttid§e ©efinnung. S)ie

ßl^ronif öon @t. bticb fortan bi§ ju Einfang be§ 18. 3ii'§rf)unbert§ ba§ ^aupt=
toerf, au§ tt)eld£)em einge^enbe Äenntnife ber Sd^tceij unb if)rer @efdf)i(^te ju

fd^öpfen war, unb be'^ielt biefen ß^araftcr neben bem SluSjuge, ben St. felbft

1554 unter bem Sitel: „S(f)tot)^erc|ronif" (5rofc£)auer, oüric^ 1554 u. 1574.)
beröffentlid^te, unb bem aHerbingg ungteid^ Weiter öerbreiteten überfxc§ttid£)en Wb=
riffe be§ ^ofiaS Simmler De republica Helvetiorum (f. 31. S). 33. XXXIV, 355).

6ine jttieite 2Iu§gabe ber ß^ronif erfcfiien 1586, eine britte 1606; erftere öon
Stumpfs So'tine ^o"^. 9tuboIr (geboten 1530; 1586—1592 Slntifteö ber jürd^c^

rifd£)en Äird^e) '^erouggegeben ; Ic^tere bon ben ^Pfarrern 6. Sßafer unb 5Jl. 2Bibler.

SBeibe Slulgaben ftnb mit gortje^ung bi§ auf bie 3fit be§ Svfd^eineng üerff:^en,

ftel^en aber tt)pograp^ifd^ unb fünftlerijd^ ber utjprünglid^en fe^r nad^. ^laä)

Stumpfe Sßorgonge ftnb bie umfangreid^en tDpograp!^ifd£)=!§iftotifd^en Söerfe be§

ßampell (f. 21. S). ^. III, 737) über ^^äiien, be§ 2- 9tüeger (f. 21. S). «. XXIX,
589) über Sd^afffiaujcn, bc§ äöurftifen (Urstisius) über 33afel angelegt. 2Iu^er

ber ßl^ronif öcröffentlid^te St. bie fleinern 2Irbeiten: 1541 „S)e§ großen gemeinen

ßonciliumS au ßoftana befd^reibung" (3ürid§, ol^ne Sfal^raal^t. fot.); 1556 „Äetjjer

§einr^c^'§ lY. fünfftaigjätirige |)iftoria", eine bem ^mtagrafen Ctto ^einrid^

gemibmete Ueberfe^ung ber mittelalterlid^en „Tita Heinrici imperatoris" (3üti(^,

fot.) unb 1563 „S3om jüngften 2:ag unb ber 3"^""!!* unfers ^exn Sfefu

e^rifti". ßrft 1573 erfd)ienen im 2)rudE Stumpf'^ S3erfe au ß^ren ber 13 eib=

genöjfifd§en Orte , bie teol^l öiet früher , im 3ufammenl^ang mit Ueberreid^ung

fetner ß^ronif an bie 13 orte unb baiür erl^altenen (Sefd£)enfen, entftanben. Q^nt
ben 5Ramen be§ 35etfaffer§ ^n tragen, begteiten fie fteine ^profpecte ber fd^tt)eiae=

lijdEjen .gjauptftäbte unb ^ytecEen, bie unter bem Sitet bereinigt finb: „S)ie brtj=

ae'^en Ort ber 2oblid^en @l)bgnoffd^aft be§ atten 33unbe5 ^ol^er Jeutfd^er

Station" K. (23 33täiter fot. Safet bei ßl^riftoffel Pon Sid§em, fyormfd^neiber).

^aHer, 33ibt. ber fdEimeia. @efdt)i^te IV, ^x. 397. — Äirc^enrat^ S.
35ögelin, S. Stumpr. gteujat)rsbtatt ber Stabtbibt. 3üricf) 1836. (^]Jlit SitbniB

Stumpfs). — 2t)eob. ^ommfen, Inscriptiones Confoetlerationis helveticae

latinae. Turici 1854. — Sßibtiotl^efar Dr. ^. (lfdf)er, i^o^. Stumpfs 9teife=

berid^t Pon 1544. Quellen a^r Sd^toeiaergefdf). VI. 33afet 1884 unb ^ßrof.

Dr. ©. ^etjer P. i?nonau, Sine S(f)toeiaerreife eineS (Belehrten im 16. ^al^r!^.

Sal^rb. beS fd^teeij. 2ltpenclub§ XIX. 3ürid) 1884. mit Sitbuife Stumpfs.)— ^^rof. Dr. gr. S. 3}ögetin, Sßer t)at auerft bie röni. 3^n)(^riften in ber

Sd^treia gefammett u. erflärt? ^a^xl. f. S(i)h)eiaergefd^. XI. S^xiä) 1886.
— ^rof. Dr. 2ttfr. Stera , ©inige ^ßemerfungen über bie fogenannte Srenn«

matb'fd^e 6f)roni{. gbenbaf. XII. 3ürid) 1887. — $Tof. Dr. S- Säd^tolb,

aiügeni. beutfd^e Sionrat^öie. XXXYI. 48
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3^oI)anne§ ©tumpfg Sobfptüdie auf ble bxei^eJin £)vte nebft einem 33eth-ag p
feiner 33iograp!^ie. 5teuiaf)r§bl, bcr ©tabtlbibt. 3ün(^ 1890, — Sbenbetj.,

@e|d)i(^te bei* beutfd^en !Qitteratur in ber ©tfitoei^. ^^^auenfelb 1892.

8tumtlt: Sol^anneS ©t., geboren 1587 ;iu ^emmerSboi-f in Dberfvanfen,

feit 1613 atector ber Iateinif(i)en ©tabtfdiute ju Saireutf), 1618 S)iacon ber

©tabttirctie , 1619 .g)ogpitalt)Tebiger, 1625 ©upcrintenbent, fpäter ^ird^en= unb
ßonfiflorialratt) bafelbft. %U bie faiferlic^e ?lrmee fic^ im ^. 1632 au§ ^ranten

nod^ ©ad^fen ^urüdEjog unb 33aireutf) burdt) ben 5Jlarqui§ be ©rana occupirt

würbe, roax St. unter ben ©eifeln, bie bie l^ai'tbebrängte ©tabt für bie ©riegung

einer unerfdiroingtidien (Kontribution ftetten mu^te. S)ur(i) barbarif(f)e ^Jti§=

l^anblungen t)alb tobt gcmarf)t, rourbe St. in biefem 3uftQnbe nad^ ßeip^ig ge*

fc^Icp^jt unb fam erft nad^ ber @dE)tad^t bei Sü^en, Einfang S)ecember, nad^

33aireutf) jurücE, tt)o er am 17. biefe§ DlonatS an ben gotgen bicfer graufamen

S3et)anblung ftarb. @r tjat fiv^ um bie Organifation be§ cüangelifct)en .^irdt)en=

unb ©dt)ultt)efcnö im f^ürftentl^um Saireutl^, öorab in ber .^auptftabt beffelben,

gro§e äierbienfte exttjorbcn, inSbefonbere burcE) bie <g)erau§gabe eineS 2anbe§=

fated)i§muS (1629) unb beö erften 33aireut^er ©efangbuc^eS (1630).

Slrc^iö f- bie @efc^. be§ Dbermainfreifeä I, 3. Sl^riftian 3Jlet)er.

3tumjpf: Sfo^ann @eorg <Bt., fat^oIifd)er 2()eologe unb Äart^äufer*

mönd^
, fpäter '4^roieffor ber Dcfonomie unb ©tatifti! in S^ena unb ©reifStoalb,

^JJlitglicb mef)rerer öfonomifc^en unb gele!^vten ®efettict)aften, f am 30. 5Rai 1798.

(är mar am 1. Januar 1750 ju Söürjburg geboren unb würbe burd^ feinen al§

^ammerbiener bei bem bortigen 3Beit)bifc£)oi bebienfteten 33ater ^u einem SSerufe

im SDienfte ber .^Hrdie beftimmt. Qnx 3Bal§rung biefeö öäterlid^en 2öunfc^e§

tarn er fi)on frü!^ in bie Sefuitenfd^ule , too er fold^e S^ortfd^ritte mad^te , ba§

er nodt) öor 23oEenbung bes 17. ßebenSja'^reä juni ^JJtagifter ber 5pf)ilofopI)ie unb

3um (Sanbibaten be§ 3tefuttenorben§ ernannt werben fonnte. ?tarf)bem er bie

nädt))ten üier S^a^re bem t^eotogifdicn ©tubium gewibmet t)Qtte, entfdE)lo§ er fid^

au§ Steigung ,iur 3urücfgejogent)eit, 5Jlönd^ ^u werben, unb liefe fidl) im 3f. 1771

aU Orbensbruber in ber i?artf)aufe ju Erfurt aufnehmen. £)bWot)l er bereits

nac^ oier 3ia{)i-'en in 3lnbetrad^t feiner Weitgebiel^enen ©tubien unb feine§ btenft=

eifrigen 23er^alten§ äum £)rben§Dicar beförbert unb baburc^ mit freieren 33efug=

niffen auögeftattet war, fo fonnte i'^m hod) ba§ nad^ ben DrbenSregeln ein=

geengte Öeben feine 33efriebigung auf bie S)auer gewä'^ren. ©eine Slbneigung

gegen ba§ geiftlofc 2;rtiben ber ^ontientualen würbe fo mäd^tig, bafe er auf SBe=

freiung auö ben Sanben beö Orbenä fann unb im ßinüerftönbnife mit me'^reren

S^reunben geiftlid)en unb weltlirf)en ©tanbe§ ben ßntfd^lufe jur S-ludl)t faffen

modl)te. ^aäj me'^reren öereitelten S3erfu(^en fonnte enblid^ im 3fuli 1781 unter

bem S3ei[tanbe öertrauter ^reunbe feine ^tuc^t bewirft unb ein fid^ere§ ^.Jlft)l für

il^n auf furfädl)fifdl)em 23oben gewonnen werben. S)er weiteren gürforge bon

jener ©eite üerbanfte er balb eine 3]erwenbung alg Sct)rer am ^^ilantljropin in

S)effau, wo er etwa jwei 2^ol)re l)inburd^ t)auptfäd^li(i) Untenidtjt in ber latei=

nifd)en ©prad^e ert^eilte. 2Bäl)renb biefer 3eit fanb er aud) ©elegenfieit , einer

lebl^aft empfunbenen ^leigung ^ur -Defonomie }^o[%t ju geben, inbem er fid^ neben=

bei mit bem ©tubium öfonomifd£)er ©d)riften, fowie mit ©artenbau unb 5Bienen=

äud)t befc^äftigte unb au(^ 2Selcl)rung im gelbbau bei bem Dberamtmann §olä=

i^aufen im benadl)barten Drte ©röb^ig fudöte. S)ort würbe fein ^ntereffe für bie

Wirtl)fd)aftli(^e Xl)ätigfeit balb fo weit gefteigcrt, bafe er im ^erbfte 1783 feine

Se§rfteü,e aufgab unb fi(^ ganj ber Oefonomie wibmete, wa§ il)m tl^eil§ unter

••pol3l)aufen'^ Seitung, t§eil§ im a)erfel)r mit anberen Sanbwirtl^en öon Siftinction

^erteid^tert würbe. S)urd^ <&ofrat^ ©4)ubart Don i?leefelb, bei bem er ebenfatt^
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Söete'^rung gefuc^t l^atte, ]ai} er fid) jobann beranla^t, einer 9Iufforberung be§

Surften üon f^-ürftenberg in 33ö^mcn ju iotgen, um auT beffen ©ütetn mittl^-

f(^aitli(^e 33erb£iferungen naä) ©(^ubarfä 5)ietf)obe einjumdren. ^ac^ brei

S^a'^ren öon bort jurücfgefe^rt , o^ne in ber organifatorijd^en g-unction Se*

friebigung gejunben 5U l^aben, öer(u(i)te er e§ ^unäc^ft mit ber 33erairtf)jd^aitung

eine§ erfaujten @ute§, mufete aber roegen Unjulängli(^feit feiner 'üJlittel balb

inieber baüon abtreten unb jog im .^erbfte 1788 nacf) ^ena, wo er anfängüd^

fid^ mit ^riöatunterrid^t unb mit td)riitftelleiif($en 2lrbeiten befd^äftigte. 2luf

@runb feiner in^toifd^eu erfolgten Ernennung jum ^^rofcfjor ber Defonomie b£=

fafite er fid) fpdter aucf) mit einer Sel^rt^ätigfeit an ber Uniöerfitdt unb Oer=

folgte babei ben '^ian, ein IanbiDirt{)f(^aftlid)eS 2Snftitut unter ^ittoirfung ber

ftöbtifctien SSermaltung in§ Seben 3u rufen. Seine bortige 2Birffamfeit fül^rtc

inbefe, abgefe^en öon einigen titterarifd^en Seiftungen, in feiner 5Ri(f)tung ju

(Srfotgen, Da er tt)ot)l tierfcE)iebene ^^JH^griffe begangen unb in ftubentifd^en .^reifen

fein 3?ntereffe für feine öfonomifc^=cameratiftifdt)en ßef)ren gefunben ^aben mod^te.

2lu§ biefer mifelicfc)en Sage befreite if)n im ,g)erbft 179-i ein üon ber Uniüerfitöt

©reifÄioalb ertjaltener Dtuf jur Ucberna'^me einer ^ßrofeffur für ßameratrDiffen=

fdE)aft unb ©tatiftif. hiermit waren i^m fc^ärfer abgegrenzte ^lu^gaben geftellt,

an beren Söfung er üiel(ei(^t mit befferem Srfotge gearbeitet !^aben würbe, wenn
ni^t ber Sob feinem SBirfen balb ein 3iel^ Qfff^t f)ätte.

2)gl. ©c^iid^tegroa, 3(leEro(og ber Seutfc^en, S^a^rg. 1798. Seif ewi§.

8tllUH)t: ^teifarb ^fofep'^ ©t., SanbtagSarc^iöar unb 9legierung§=

biredor, geboren am 6. September 1807 a[§ ber So^n be§ bamaügen föniglid^

bairif(^en SanbesbirectionsratfieS unb fpätcren Dtegierungsbirectors äu Söürjburg

2lnbrea§ ©ebaftian ©t., ftubirte nad^ bem fd^on am 16. Slpril 1820 erfolgten

Slbleben feineg 33ater», ju 51ürnberg, DIeuburg unb Sßürjburg, be^og 1826 bie

UniDerfität ^üni^en, wo er, eift ein fvö^Iit^er 33urfd^enfd)after , bie „^arfo=

niannia" (nad^matö „©ermania") grünbete unb bie 'Jted^te ftubirte. S)ann pratti=

cirte ©t. am Sanbgerid^t SBürjburg, trat 1832 in ben Slrd^iöbienft, würbe 1837

3Ictuar unb 18-13 (at§ ©eorg ö. 2)£ning'ä 5tad^folger) SanbtagSard^ioar ju

5ftünd)en, unb jwar feit 18-45 mit bem gtang eines 9legierung§rat^e§ unb feit

1871 mit bem Xitet eineS 3(legierungsbircctor§. 2l(§ ©d^riftftetter bewährte fid^

©t. mit ben ^Dtonograp^ien über „2)a§ ©täbtd^en ©emünben" (im 2lrdE)io be§

^iftorifd^en Sereinö für Unterfranfen III, 56 ff.) unb „Sobenlauben" (ebenbaf.

IV, 149), bann üerfa|te er ha^» (S^rengebäd£)tniB feineS SSaterS (ebenbaf. XII,

298 ff., aud^ in feinen „S)enEwürbige ^3aiern" ©. 378 ff.) unb bie giefiologe

auf ben ©taatömann ®raf t^egnenberg=S)uj: unb ben ©tiftSpropft Dr. ö. Slllioti.

@ine gauj üorjügtidie Seiftung bitbet fein „@eograp;^ifd§=ftatiftifd)e§-f)iftorif(^e§

Jpanbbui^ beö Königreichs Saiern", wetd)el, auSgeftattet mit 300 |)oljfc^nitten,

1852 SU ^ündqen (1088 ©. 8") erfc^ien unb ganj geeignet war, eine betaiUirtc

KenntniB be§ SanbeS p perbreiten; obwohl in üolfSt^ümli(^er Raffung Q^ii-'öeitet,

ift baSfelbe bod) auf bem gebiegenften 33oben ftreng {)iftorifd^er f^orfd^ung auf-

gebaut. 2ltS bann König ^Uloi-imitian II. burd^ bie ^iftorifc^e Sommiffion bei

ber fönigüc^en Slfabemie ber SBiffenfd^aften 1860 eine ^reisaufgabe fe^te für

eine Steige üon Sebensbefd^reibungen berühmter Saiern, für S)arfteHungen fotd^er

5Perföntid)feiten, beren SJßirEen für SBaiern ober einzelne Steile beä SanbeS üon

gefc^id^ttid^er Sebeutung gewefen , ert)iett ©t. baS '.Jlcceffit für bie 33or[age üon

brei^ig populär gearbeiteten Biographien, wctdfie bann bi§ auf 324 Hummern
oerftärft, als „S)enfwürbige Saiern" (XVI u. 479 ©. 8". g.nünd)en 1865) er=

fd)ienen. 2)a nun biefe üerbicnten 5pcrfonen auS allen ©tänben unb 33erufS=

arten (©taatSmänner, (Seiftüd)e, ßJele^rte, @efct)id^tfd)reiber, Siebter, ^Ulater, Xon»

fünftler, 33ilbf)auer, SnbuftrieHe unb ©rfinber, ^r^iteften unb ^JJled^anifer, ßrieget
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unb ^")umanlften) unb jtoai- au§ bcm Umfange boh toenlgften§ fed)§ 3falf)r'f)unberten,

unb jraar aiemltd^ tDiÜtüiIid) auSgctoä^It tourben, fo xtiäjte bie Ätaft be§ S3er=

faf|er§ jur ööEigen ßöjung U'iner Slufgobe ni(i)t au§ , unb e§ entftonb nur ein

tieliörbiges, |ci)iDetiäIIige§ 23uc^, toelci)f§ toeber bcn grac^niännetn genügen, nod)

ben gctoünfcEiten Söeg „jum |)er5en be§ 33oIfe§" finben fonnte, @in anbetet

Unternetimen bee S3ei:faffet§ toar, au§ allen i^m enetd^baten SageSblättetn unb

3eitf(i)njten biejenigen ^Jloti^en mit genouefter unb füvjefter QueEenangabe ju

ejccipiren , tDel(^e mit ber neueften @ejd)id^te unb bcn Prägern ber jüngften

(Sreignifje au§ aflen 9tabten be§ Seben§ in SBe^iel^ung ftet)en. 2)a§ öetjeid^nete

er a*tte§, um 9taum unb Qtxt ju fpaten, mit epigram matijiiier ^ür^e auj fleinen,

bünnen , nod) öerjd)iebenen S5ran(f)en atpt)abeti|d) georbneten 3^^^^'^*^^"^ tt3eld)c

ber rid)tigen ^anb ein unf(^ä^bare§ , t)orf)ertt)ün|c^te§ unb unt)eTgIeirf)lic^e§

^JJlateriat bieten, ©t. mar jeberjeit im ©taube au§ biefen ©(i)ä|en mit ber i{)m

eigenen SSereitwiHigfeit auf iebe SInfrage gute 2Inttoort unb rid)tigen Sluffd^lu^

ju bieten. Selber blieb biefe Sammlung , meldte nur burcf) bie eifrigste 5ort=

fü^rung il)ren 2Bertl) behalten tonnte, im 3)erfcf)lu^ ber t^amilic. 2llö ©diüler

Stumpfe in biejer Lanier fammelte gleirf)fatl§ ber SSibliot^cfar ?lnton Giuten»

ärfer mit rafttofer Umfici)t unb öeräeljrenbem ^ylei^e; leiber gelangten nac^ befjen

fcl)on am 16. ^Jlärj 1887 erfolgtem 5lbleben aud) biejc ßollectanea ni(i)t an bie

ridjtige, einer toeiteren 5ßenü|ung jugänglid^e 3lbrejje. Sind) ^atte feiner öon

feinen 3al)treic^en ^^reunben lltutt), 9{aum unb 3eit, bie 2lrbeit in gleid^er SSßeife

fort^ufe^en ober ettoa gar ju crmeitetn. 5Die erfreulid)e ^lu^barfeit eineS fold^en

©ammeteiferS toäre übrigeng flar unb einteud)tenb genug, ©t. erl^ielt bon ber.

3ltabcmic ber 3Bijfenfc£)aften bie Slufna^me al§ ^IRitglieb unb aU eifriger görberer

ber @abel§bcrger'fci)en 6tenograpf)ic ein (J^renbiplom be§ genannten 6entral=

t)erein§; er bcfleibete fein 9lmt al§ Saubtag^ari^iDar bil ,^u feinem am 15. 3^uli

1877 erfolgten 5lblebcn, mit rü^menemertl^er Umfid^t unb Unermüblic^feit , unb

getoann bie .spod)ad)tung unb S^erefirung aUer ^^arteien, bie in ber .Rammer ber

Slbgeorbneten je öertretcn maren.

55gl. llmanadt) ber fönigl. baitifd)en 3lfabemie ber 2Biffenfd)often 1875,

©. 373. — 9iefrolog im 40. 2(at)tegberid)t be§ t)iftor. ißereinS für Oberbaiern

1879, ©. 156 ff.
fQ\)ac. .g)oUanb.

etumpf: 2t)eobor ©t., fatt)olifd)er ^ublicift, geboren am 13. Sunt 1881

3U ©oeft, t am 25. Suti 1873 ^u gobleuä. (5r toar ein ^effc beg 1866 ge=

ftorbenen @et)cimen 9tatf)e§ 1t). SBrüggemann, ber if)m feine mertlibotte S3iblio=

t^ef öermad^te. @r befuc^te 1841—49 ba§ d)t)mnafium ^u ©oeft, [tubirte bann

5u 3Jlünfter unb 9?erlin ^t)ilotogie unb beftanb 1853 ju ^lünfter ba§ ®t)mnafial=

le^rerejamen. 9tac^bem er ju ^aberborn fein 5)3robeiaf)r abfolüirt l)atte, tourbe

er 3U öoblenj 1854 commiffarifd^er iJel)rer, 1856 orbentlid)er ße^rer, 1860 Ober»

Iet)rer. @r mor ein ausge^eidineter ße^rer, namentlict) in ber @efdt)idf)te. @ine

üteil^e öon 3fat)ren mar er S5icepräfc§ be§ ßobtenjer fat^olifd^en ©efeücnüereing;

al§ fold)er veröffentlichte er 1857—62 brei 33änbd)en „9leimfpiele be§ @efeEen=

bereinS", au^crbem ein 33olf§fpiel: „Sie {J^anjofen fommen", 1861. x^üx bie

unter ber ^tebaction be§ mit il)m befreunbeten ^ribolin .g)offmann feit 1860

erfd^cinenbe 3eitung Üölntfc^c 93lötter (fpäter .^ötnifd)e Söolfsjeitung) fi^rieb er

biele Seitortifel gro^=beutfd)er unb liberat=fat^olifc^er Stenbenä, namentlid) bom
Sfanuar 1861 bi§ ;3uli 1865 eine toöct)enta(^e „Dlunbfd)au". Sll§ ber Serleger

biefer g^itung eine ultramontane Jenbens gab, begrünbete fyr. .^offmann 1870

baS firc^lid) politifc^e äÖod)enblatt Üi^eintfc^er «ülercur (feit bem ^uli 1872 al§

2)eutfd)er 2)tercur. Organ für tatt)otifc^e 9ieformberoegung , in 5Jlündt)en er«

jc^einenb). 3lud^ für biefe§ SBlatt fd)rirb ©t. bielc Sluffä^e (meift mit 51. unter»

aeic^net). 6r ttar aud£) 1866— 73 ein fleißiger ^Jiitarbeiter be§ S3onner tl^eo»
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togifd^en S3itteraturblQtte§. 2113 felbftänbige Sc^vüten üeiötfentticfitc ei au§er

ben genannten: „2)ie politijd^en ^boen bes ^icolau§ öon ßues", 1865 (Um=
orbeitung eine§ dobUn^tx @t)mnQitatptogramm«), unb jroei Sotträge: „£ie fociate

f^rage in 33ergangent)eit unb ^Sufunft", 1868, unb „S)te freie Ätr^e im freien

(Staate", 1872 (namentlid^ über 21. 3loömini'3 t^ünf 2Bunben ber .ftirc^e).
—

1869 entroarf St. bie fog. ßoblenjer Saienabreffe in Se.^ug auf ba§ 6eöorftef)enbe

üaticanifc^e Goncit, bie, nac^ Seratf)ung mit einigen ©efinnungsgenoffen, etioa»

umgearbeitet, öon einer 9Inja^t üon angefe()enen fatE)oIif(^en ^aien unterzeichnet,

bem 3Bif(^of 66er!§arb öon Xrier unb bem 6rjbifi^of 'iületc^erg üon Äöln über«

fanbt IDUxbe (abgebrucft bei @. fyriebberg, Slctcnftücfe jum öaticanifc^en (ioncil,

1872, ©. 268). Sm September 1871 bct^eiügte er fic^ lebhaft an ben 23et=

l^anblungen be§ (erften 2ltt=) ^atfioUtencongreffeä ju 3Jtün(f)en unb I)ielt bort

in ber jroeiten ijffenttidien Si^ung im (Sta^palafte eine 3ftebe.

^e^rein, ßcjifon II, 195. — S)eutfc^er ^Jtercur 1873, 246. 9leuf(^.

Stunipf=33rentQno : fiart gi^^e^i^i^ 'St-, namhafter .^iftori'er, tro^ feines

bürgerlid^en 9^amen§ öon ariftofratifiiiet ^erfunft, bie fic^ auc^ in feinem SBefen

ni($t öerieugnete, würbe am 13. Sluguft 1829 ju 2Bien geboren, unb eriruc^s

nad^ bem früJ)en 2obe feine§ 3}ater§ unter ber liebeöollen ^^ürforge feiner ^flege=

mutter f^fi^au D. Sitien. ©eine ©l^mnafiatftubien madjte er 1839— 1845 in bem
ßonöict ber ^iariften ju 2;otii bei ^omorn unb fiubirte bi§ 1851 bie 9{c{^t§=

töiffenfd^aft in Dlmü^ unb äöien. ©d^on in Clmü^ aber töanbtc er fic^ , an=

geregt burd^ bie 9}orträge be§ StatiftiferS 2lb. ^yidfer, mit 2]orIiebe ber ©efd^id^te

3U, unb in SGßien befc^toB er, nac^ ber gänjlic^en Umgeftattung be§ Unterrid^tg=

tDefenS, fi(f) ganj bem f)i[torif(^en Se^rrac^ ju ttibmen. ®r trat besfjalb in baä

neue l^iftorif^ = p'^ilologifcf)e (Seminar ein (1851), 00 23oni^, ©rauert, Säget

feine Setter toaren; nadj glänjenb beftanbener 2e!^ramt§prüfung rourbe er at§

2lmanucnft§ an ber Uniöerfität^bibliotl^ef angeftettt, öertrat aber aud£) im Sommer
1853 al§ Supplent ben erfranften ^rofeffor ber @efii)ic^te in £)Imü^. Soc^

fein Streben nad^ weiterer unb tieferer 3iu§bilbung lie^ i^n nic^t ru^en, unb

1854 begab er fic^ nac^ 5ßerlin, too er mit tebfiaiteftem ßifer bie Sorlefungen

öon 2. ö. 9lanfe befud^te, öor^üglicE) jebo(^ burd^ ben 35erfe^r mit ^^. i^affe

bie 2lnregung ju biptomatifd^en Stubien erhielt, töeld^e fortan fiir itjn beftimmenb

blieb. 1856 fud^te er in g^ranffurt a. 5)t. S- 5- 33oe{)mer auf, _3U toeld^em er in ein faft

ünbtid^eä Sßerl^äÜni^ trat; Soel^mer, erfüllt Don 23orliebe für Dcfterreic^, fanb an

bem jungen liebensiöürbigen, eifrig patriotifc^en unb fat!^o[ifc^en, überaus lebhaften,

jungen 2)tanne gro^e§ SBol^lgefatten unb berörberte eiirigft feine Stubien. Sod^

beflagte er fpäter auc^ feine Unbeftänbigfeit unb bafe er fo fc^ioer ^um 2lbfd^lu^

feiner Sttbeiten ju bringen fei. ^urje S^it (Dctober 1856 bi§ 3uli 1857) ]§at

St. eine ^profeffur an ber Üted^tiafabemie in ^pi^epurg öerfe£)en, bann teerte er

1858 nad^ »^tanffurt äurüdE, um fid^ unter ißoefimetä Db^ut ganj ben urfunb=

lid^en Stubien ju töibmen. S)arauf öerantafete i^n bie mit 3f- 5id£er gefd^Ioffenc

greunbfd^aft, nad^ S^nnsbrudE überjufiebeln , mo er 1861 eine 5profeffur für (Se=

fd)i(^te unb gefd^ic^tlid£)e öülföttiffenfc^aften ert)ielt; Berufungen öon bort na(^

Sonn unb SBien (1873) bat er abgelel^nt. Seine afabemifcfie 2;^ätigfeit loar

jeboc^ oft unterbrod^en, befonberi nai^ feiner 25ermäf)lung (1862) mit ber 2o(f)ter

öon Souii 33rentano, töeld^e i^n 1873 ju ber ^injufügung biefeä Oiamen§ öeran=

la^te. Seine ^rau fonnte ba§ ^^nnöbrudfer Älima nid^t öertragen, toeSl^arb St.

fid^ nun öot3ug§tt)eife auf feiner fdtjönen Sefi^ung 9töbelf|eim bei S^ranffurt auf=

^iclt, 1872 iDurbe er correfponbirenbcS 5Jlitglieb ber SBiener 2lfabemie unb

öon berfelben 1873 ju il^rem 25ertreter in ber ßentralbirection ber 3Iouumenta

Germaniae erroäf)lt, an beren jä^rlid^en 3}erfammtungen er fic^ eifrig betl^eitigte,

feit 1877 auc^ an benen be§ 3SerroaUung§au§fd^uffe» be§ ©ermanifi^en 5)lufeum»,
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immer feefonbftg 16emüf)t, bic ^Bejic'^ungen biefev Untcrnc'^mungen ju Oefterrcit^

auirei^t ju erl)atten, toofür er nad) Gräften f^ätig loar, feiner ganzen ©inne§=

xid)tung cntjpred^enb.

SBeit me{)r al§ jum ßetnjod), toar ©t. geneigt unb Befähigt ju ben bip(o=

matij(^=^iftori|d)en gorfdiungen unb gan,^ öotjüglict) ju ben Üteifen, auf tt)eld|en

er unermüblic^ 33ibliott)efen unb 5lrci)it)c burd^iorj(|te unb S3erbinbungen mit

^Jac^genoffen anfnüpftc. 93on feinen Slrbeiten erfd)ien 1860 eine „^ritif üon

©tabtpriöilegien be§ 12. Sfo^r^unbcrtä" (©i^ungöbetirfite ber äöiener ^Itobemie),

1863 „Acta Moguntina", eine ©ammlung Oon Urfunben, aber bie boju geplante

(Sejct)icl)tc ber ^Jldn^er ©r^bijdiöfe im 12. 3fat)r^unbert tt)urbe nid^t gefd^rieben.

1873 crjct)ien öon i^m in ber ^i[tori[d)en geitfd^i^iit eine fd^arfe ^ritif ber 2lu§=

gäbe ber 5)leron)ingeibiplome bon ^arl ^er^ , weldie jur 5ln6at)nung ber neuen

örgonifation ber Monumenta Germaniae beitrug. 3*^eif 1874 unb 1876 ber=

öffentli(^te ©cf)riften über bie äöürjburger 3^mmunität§urfunben be§ 10. u.U. ^a\)x=

I)unbeTt§ finb mit bebauerlidE)er Seibenft^aitlic^feit unb S3itter!eit gegen ^. S3re^lau

geiid^tet.

©ein ^QUpttterf aber tnar, unb tourbc immer me^ir, fein feit 1865 er»

fd)einenbe§ SBud) über bie 9teidö§fan3ter, mit tneldiem x^idtx if)n fdt)on bei ber

erften 53efanntfrf)att 1856 befdCiäftigt gefunben !)atte , unb met(^e§ er bamal§ in

Sfal^reSfrift ^u bollenben tjoffte. 3^"»^ ^" _gefd)ic^tlid^c X^eit i[t auc^ l^ier über

bie Einleitung ni(i)t '^inauSgefommen, aber für ben 2. S3anb, bie ßorrectur unb

ßrgönjung öon S3oet)mer^§ ^iegcften öon 920—1197, unb ben britten, tDcId£)er

eine ©ammlung ungebrudter Äaiferutfunben enthält, föar er unabläfjig f^ätig.

S)cnnod) fehlte nod^ ba§ t)on aüen ©citen ungebulbig erfet)nte ©dilu^'^eft , als

i^n ju fcE)mcrälid)fter Ueberrafd^ung nad^ fd^merem ßeiben fd^on am 12. 3^anuar

1882 in 3nn§brüdE ein früher 2;ob l^inmegnatim. S)arauf t)at 3i- SicCer mit

unenblidE) mül^famer 5lrbcit nadö flüdf)tigen ^totijen unb 33orarbeiten , bie nod^

fel)tenben 5lodt)träge unb Ueberfid^ten tiin^ugefügt, unb babutd^ etft ba§ äöerf ju

bcm gemad)t, tta§ es je^t ift, bog unentbctjrlid^c ^anb= unb .g)üti§bud§ aller

f^orfd^er im @ebiet beS frül)cren Mittelalters, ©o t)at er ein mürbigeS 5Denf=

mal feiner Xtjätigfeit ^intcrlaffen, toenn er aud^ ben anfangs auf il^n geridf)teten

Ertoartungen ni(^t üontommen entfprod^en bat.

gigene Sluijeid^nungen ©tumpf'S, benu^t in 6. ö. äßurjbadfi'S S3iogr.

Sefifon beS ^aifett^. Oefterreid^ XL, 197—199; in ber 21% 3tg. 1882,

Seil. 88, öon 2Ö. b. ®iefcbred)t, ©i^.=Ser. ber DJtünc^ner Slfabemie 1882,

©. 417-^421. — 3f- 5ider, ©df)lufebemerfungen ju ben Üteid^Stanjlern II,

696—723. — ^. ©ieget im Sllmanad) b. SBiener Sltabemie 1882 , ©. 169

bis 172. — 3f. gf. aSoe^mer'S Seben öon ^o^ann Sanken, 1868.

aCßattenbac^.

©tun^: 3fot)ann Soptift ©t., Sanbfd^aftSmaler unb ßitliogrop'^ , ge=

boren 1753 ju 2lrleS'^eim im SSiSf^um SSafel, tam, ba fi(^ fein ungett)öl)nlid)eS

3;alent ^ur ßanbfd)aftSmalerei offenbarte, frütj^eitig jnr ^unft. SDlit bem Maler

Sodann ^artmann ju 23iel ebirte ©t. eine 9ieil^e ©djmeiäcranfidEiten in ©ouac^e.

morunter bie 2lnfi(^t ber ©t. ^eterSinfel im Sßielerfee öieten Sßeifatt fanb. 2tu(^

18 2lnfi(^ten beS englifd)en ©artenS ju SlrleS^eim, bie ebenfalls colorirt er=

fd£)ienen, errangen jll)eilnat)me unb Sob. J?eiber nnterbrad^ bie franjöfifd^e gie=

öolution biefe erfreulidt)e 211^ätigfeit , unb ©t. muftte nodC) als Mann in ben

S)rei^igern einige ^ai)u in ben 5Reil)cn ber fränfifd^en 9lrmee bienen. ^m
3- 1802 befdt)lo^ er ju ©trapuvg eine golge öon malerifd^en 9lt)einanftd^ten

'^erauSjugeben, tooöon jebodf) nur ^mei 35tätter burd£) ©tid^ öeröielfältigt touiben;

auct) betrieb er bis 1808 einen fleinen ^unft^anbel. Um biefe 3eit öerliefe er

©trapurg unb 30g mit feiner gamilic nad£) Mündeten, tt)o fein am 28. ^ult
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1792 ju 35a|et geborner (SclEin, her naä^maU at§ ßomfonift unb SoJ^cIImeiftet

htxü^mte 2^ofept) .g)artmann ©t., burd^ Äönig 'iölajimiüan eine Stelle er!^ielt,

iDä^renb bie (Sd^toeftet (Sleftrine St. (j. 91. S). 35. YII, 364) unter ber Scitung

bei Sater§ fic^ ber ßunft wtbmete. 35ater unb 3:o(^ter bet^ätigten ]\äj an ber

bamali Xü]ä) aufölü^enben ßtfinbung ber ^itf)ogvapf)te. ©leftrine jeic^nete an

100 33Iätter, afle nac^ eigener grfinbung, auf Stein (tig(. 5erci)I, @ei(f)ii^te ber

erften Ut^ogr. Äunftanftalt, 1862, <B. 69), töeti^e burcfe bie öon if)Tem 23ater

errichtete ^Preife in bcn Jpanbel fnmen. St. brucfte aud§ einen Jtjcit ber fog.

„Oeuvres lithographiques", toelc^e Strirner unb 5piIott) nacf) ben alten .l^anb=

jeitfinungen be§ ^uprerftic^caBinetS ^etauigaben. St. tourbe iogar einer ber

3:t)eilne§mer bicfe§ ®efc^äft§, trat aber au§ ber @efeHic^aTt, aU 6^r. ti. ^IRanntid^

(nac^ bem 5lbgange be§ 53aron ö. 2Iretin) bie Seitung übeTnaf)m. St. beforgte

auc^ eine neue 3lu§gabe öon S)ürer'g iöanbjeidinungen ju .^ai^er ^a^innüanS
fog. (Sebetbuc^ , unb fügte ba§ poltigtotte SSater Unfer bei (unter bem Sitel:

„Oratio Dominica Polyglotta", aud^ mit engtifci)em Sitel , Sonbon 1817); St.

l^atte jebodt) nid^t 2;ürer'§ Originale öor fici) , fonbern copirte nur Strijner'8

^platten, rooju feine Jod^ter 6leftrine biele SSlätter auf Stein umjeid^nete (ogl.

über ben ganzen ttieitöerjtDeigten ^anbel bie intereffante 33eleud^tung in 9laglei'i

S^ejifon XYII , 487 unb 522) unb einige berfelben audE) mit it)rem Diamen be=

3eid£)nete. St. matte nocE) einige fianbfd^aften in Del, fertigte allerlei 9lnftc^ten

in 2lquatinta unb Souadtje, blieb bann aber at§ ^ünftler untf)ätig. ^n feinem

am fog. 2Inger gelegenen ^aufc trieb er öiele Liebhabereien unb cultioirtc

3. 35. großartige „.ßrippenbauten" jur 3ßei^nac^t§jeit , eine bamali f(f)ou gerne

betriebene ^leinfunft, meldte au(^ '^cute nod^ ftarf florirt. Seine 2:oc^ter ©leftrine

ermarb aU Malerin einen gead)teten Flamen unb tourbe 1823 bie Sattin bei

fönigl. .^ämmererS unb SBice=£)berftftallmei[ter§ Söill^etm yi^eil^errn ö. '^xet)hex^=

(Sifenberg; fie ftarb am 2. S^anuar 1847 auf if)rem Sanbgut in %i)aitixä^en bei

^])lünd^en, toofelbft 1836 i'^r 35ater fein ^o^betagte§ 2llter befc^loffen ^atte.

3}gt. 9tag(er'i Sejifon 1847, XYII, 522 unb bie Erinnerungen ber

^Jlalerin Souife Seibier, l^erauigegeben üon <^. U^be, S. 200 ff. fieipäig 1874.

^t)ac, öollanb.
Btmy. i^ofep^ ^ artmann St. (Stun^), geboren am 23. Sfuti 1792

in 5ßafel, f am 18. ^uni 1859 in ^ünc^en, So^n bon ^0^. S5aptift St. (f. 0.).

(Jr fam frül)3eitig nacf) 3Qßien, mo Salieri fein Se^rer mürbe, bann nad^ ber

bairifc^en |)aupt[tabt, mo er ben Unterricfit ^. ö. SBinterS genoß. OZad^bem er

roieberijolte 9leifen nad^ SSta^^f" gemad^t, unb bort für bie J^eater in ÜJlailanb,

35enebig, 2urin üerfd^iebene Opern gefd)rieben, ließ er fid^ in ^IRünd^en nieber.

5(n bei infolge öorgerücEten 2lltcri jurüdfgetretenen gerb, t^rän^ri Stelle, bem

er fd^on länger affiftirt ^atte, tDurbe er 1824 35icecapellmeifter (6|oTbirector),

unb übernahm bann nad^ SBinter'i balb barauf erfolgtem Jobe, 1826, beffen i5unc=

tionen ali |)ofcapenmeifter unb Opernbirigent, allerbingi mit fc^r geringem unb

unpreid^enbem @e§alt. 5)lit feinem Eintritt in biefe Slemter üertnüpfte fic^ eine

mid^tige 5leuerung. Sisl^er trar man in ber ßapelle geroo^nt, baß ber Slirigent

öom ^la^e bei goncertmeifteri aui bie S)irection bei Orc^efteri mit ber 33ioIine

beforgte. St. leitete baifelbe aber öom ßlaöier aui, toai großen aSibcrfprud^

erregte unb fefir untoillig aufgenommen rourbe. 2lli an feine Stelle ali Dvd^eftcr--

birigent fpäter 5Roralt trat, ber mieber ,5ur alten ^rajii jurüctfe^rte ,
gab fid^

allgemeine Sefriebigung funb. Sein ^)kd£)foIger ali 33icecapellmeifter rourbe

Sliblinger, in ber Oper aber gr. ßac^ner (1836), ber mit alten ^itißbräud^en

bann atlerbingi energifdt) aufräumte. S)ie Stellung einei ^ünc^ncr .pofcapell"

meifteri icar übrigeni eine ganj eigenartige. @r ^atte nur geringen ßinfluß

auf bai 3ftepertoire unb bie ^ioüenbefe^ung, birigirte in ber Oper auc^ faft nie,
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fonbern mufetc nur füc Sinrid^tung unb, tourbe e§ n5tf)ig fcetunbcn, Umarbeitimg
ober 93ereic£)crung ber ^4>attituren burd) Einlagen, jür ß^oinpofition otter belegen»

t)eit8ftü(ie, beren man am ^o\t Bei jeber ©elegen'^eit beburfte, forgen, bal 6in=

ftubiren üfiertüad^en unb für toürbige S)arftellung 6eba(i)t fein. 2lud^ ba§ mürbe
nad) ßad^ner'ö 3ln[teIIung anbcr§, ber £)pern= unb ßoncertbirection attein in bie

^änbe nafim. <Bo blieb bie ]^auptfä(f)Iici)ftc Stjätigfeit be§ ^ojcapeUmeifterä auf

feinen aUerbingg ]c^x in ^Infprud^ netimenben ^irrf)enbienft befd^ränft. 93er=

ftimmt burd) ben ungenügenben ©rfolg feiner Dpern, öon benen er fid^ fo öiet

ert)offt iC)atte, jog 6t. fi(| me^r unb met^r au§ ber Dt'ffentüct)!eit jurüd, unb
befd)äftigte fid) nur nod^ mit gcifttidf)en 2)ingen, mie er benn feine 3lrbeit§frait

äuie^t au§fd)lie§lid^ nur fird^tic^en (Sompofitionen mibmete. Sßon bicfen mürbe
aber leiber faft nid^tS öeröffentlid^t , obmo^l i{)re ^(^1)1 eine fe^r grofee gemefen

fein mufe. ©ebrudt finb nur: „^effe" (A), „©rabuale", „Stabat mater", „@rab=
gefang" unb menig anbereg. 3lber beüor er fid^ nun fo öor ber Slu^enmelt

me'f)r unb mel^r öerfd^lo^ , mibmete er fidt) einem ©ebiete , auf bem er unöer=

gönglid^eg leiften unb, obmo'^t in befd)ränftem .J^reife, mirfüd§ trefflid^eä bieten

foüte, S)ie ^a\)xt feiner 9)knneöfraft fielen in bie golbne ^eit bei 3JMnner=

gefangg. @r mor 3eitgenoffe bon 5)tenbeI§fo't)n, Äreu^er, f^r. 6d^neiber, S)ürrner,

©ild^er, 3i^ttner, 'üJlarfdtiner , ^aüimoba u. a. %n jeben biefer ^^lamen Jnüpft

fid^ bie (Erinnerung an l^errlid^e ßieber, bie fieute nod^ bie Aper^en berjenigen,

bie fo glüdüd^ maren fie einft ^u ijöxen, ^öl^er fd^Iagen madtien. S)ie Don @t.

componirtcn 5Jlännerdf)öre : „SBal^aüagcfang", „ßieb ber 2anb§fned^tc auf bem
3uge", „33airifdE)cr ©(^ü^enmarfd)" u. f. m. finb öott 5nfd§e, ßeben, Äraft unb
©emütl) unb, roäl^renb i^m ein ftarf l^umoriftifd^er 3u9 nic£)t abging, ol^ne @en=
timentalität ober untünftlerifc^e ©ffecte; nirgenbä offenbart fi(^ in il^nen franf=

t)afte Unnatur, ©t. mar f. 3. ber fj^ftcomponift 33aiern§. Äein ,^of= ober

Äünftlerf eft , feine ©runbfteintegung ober Eröffnung ber unter ^önig ßubmig I,

entftanbenen monumentalen @dt)öpiungen ianb ftatt, ol)ne ba^ feine Sieber babei

erflangen. ©onft l)atte er, toie fd^on gefagt, mol^t e^reuDoüe, aber feine burd^=

fdt)lagenben Erfolge aU Xonfe^er p öerjeidt)nen. ^m ©ommer 1819 fam er

mit feiner jungen g-rau erftmalig nadl) '!)Jtailanb, um bort feine erfte Dper:
„La Rappressaglia" ^u öollenben unb auf,^ufüf)ren. 6S mar ein feltene§ ©lüdf,

bafe er, ein frember, unbefannter Stonfe^er, ber nie eine Cper componirt, gleid^

für bie ©cala fdf)reiben burfte. "ilux ungern I)atte fid^ bie 2)irection entf(^loffen,

ben jungen 'OJiann mit biefer Slufgabe ju betrauen. Slber ber SSerfud^ gelang

;

bie breimal aufgefülirte Oper gefiel jiemlid^ , ber 5Jtaeftro tourbe in jeber SBor=

fteÜung nadt) jebem 2lcte gerufen. Slber biefe Erfolge erfe^ten itjxn nid^t, ma§
fr aU beutf(^er Sonfe^er an Originalität einbüßte. 9Bie fid^i bie§ ^toittermefen,

bieg @ntgegenfommen unb öoUftänbigc ©ingel^en auf toelfd£)e SBeife , fd^on an

§affe, ©raun, Sdt)toanberger, ^at)er cmpfinblid^ gerädt)t l^atte, bie fo balb faft

fpurloS öergeffen mürben, fo audl) an il^m, ber tro^em aU Operncomponift nie

ju redf)ter ©eltung gelangen fonnte. ©tetö bemäl^rte er fid£) al§ braöer, tüd^tiger

Stonfe^er, aber menn man feinen italienifd^en Opern mel^r @rünblidf)feit nad§=

rül)mte, al§ benen feiner SoHegen, t^at man i^nen beim publicum nid^t einmal

einen Gefallen. ©0 gefielen benn feine SBerfe immer nur l^alb; feine eiujige

feiner nadE) italienifd^er 3Jlanier reid^ colorirten 5Jtelobien erfd^ien toirflic^ neu,

feine feiner S^been originell. 3Jtan mar ftet§ üerfud^t, Steminiäcenjen 3U mittern,

fanb aUeg ju c^romatifdE), ju Oerfünftelt, unb ein ^abel, ber fid^ fd^on am 2lu=

fang feiner ßaufbal^n erl^ebt unb bi§ jum ©d^luffe berfelben laut bleibt, ber,

ba^ bie erften Slcte feiner Opern, bie erften 2;^eile größerer äöerfe immer bie

beftcn finb, mivb bereits frül)e ert)oben. 3^19^0 fid^ foldt)e Äranf^eit§erfd)einungen

fc^on in ber Sugenb, merben fie in ber Siegel di)ronifd^. S)ie erfte Oper, fpäter
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aud^ in Stuttgoi-t aufgeführt, tüurbe bort aU ein toirüic^ cfiarofteriftifd^eg 3:on=

gemälbc einc§ in baS 2Befen ber j?unft tiefer einbringenbeii ^eifterS erfannt,

bem e§ toeber an gieid&ii)um lieblid)er, ungetünftelter ^elobien unb reijbollen

Harmonien, noc^ an geuer, Seben unb Originalität fet)tte, aber ßnt]^ufia§mu§

öermod^te fie tro^bem aud^ ^ier nic^t ju eriredfen. 2lIIerbing§ mu^ man in

33etra(i)t jie'^en, ba^ Sujets unb j^ejte, hit <Bt. äu com|)oniren befam, faft au§=

na'^mgtoS oi)ne ^^nterefjc unb gauj miferaBel Waren. 3Jlerttt)ürbiger SBeife er»

regten bie f^äteren 2öetfe me^r i^ntereffe al§ bie früheren, befonberg ein 1833
componirteg orientalifd§f§ SSaÜet, bem man 9leut)eit ber ©ebanfen, treffliche

6^arafterfd)ilberung unb toirfungäöotte {)armonifcf)e Äraft nad^rül^mte. gin au§

ber 3eit ber Äreuajüge ftammenber ^ameluclenmarfc^ toar barin mit großem
&e](i)id berwenbet. kleinere ßompofitionen tourben in 2Jlün(i)en, Söien, ^eipjig,

Stuttgart u. f. m. tjielfac^ mit lebhaftem Seifalle aufgeführt, fo ba§ „Stabat

mater", bie |)^mne: „ßobgefang an bie ©ott^eit", ein l^öd^ft pl^antoftifd^er,

oiiginelXer unb fe^r effedöoE inftrumentirtev ^Jlännerd^or : „S)er toilbe Säger",

mehrere Duöerturen (gebrucEt [inb Op. 7 in D u. Op. 9 in d), gtänjenb, feurig,

ja prac^töofl. unb intereffant bur(i|gefü^rt unb gearbeitet, einige brillante ©treid)=

quartette (eineS al§ Op. 8 ebirt) u. f. to. 3^mmer§in aber liaben, mie f(^on

gefagt, feine ©efänge für ^ännerftimmen bie nadi^altigfte äöirfung gemat^t

unb toeitefte 3Serbveitung gefunben. ©eine beften 2öerfe, unftreitig feine ^ir(i)en=

compofttionen , in benen fid) Sfnnigfeit ber ©mpfinbung unb erl^abener ©ditoung

mit anmutl)iger gorm einen, ru^en öerftummt. S)a fie ungebrudEt blieben unb

infolge beffen nid^t in bie äöelt bringen tonnten, rufien fie nun ftitt in ben

2lrd£)it)en firdilidlier 6{)öre. S)ie ßompofitionen öon ©t., Oon benen man gef|5rt,

ftnb: 1. „La Rappresaglia", Opera buffa. %e]ct nadC) bem ^^ranjöfifd^en „La
Revange"; u. b. %. „II Contraccarapio" m. 9Jt. üon ^. SorbeHa im Sweater

SSalle in 3fiom aufgefül^rt; in SBien u. b. Z. „äöieberöergeltung" u. „©d^lo^

Sotoingft)", le^tere mäii 1824 jur «IJlufif üon ©t., gjlailanb, ©cala, 2. ©ept.

1819; ^münäien 1823; ©tuttgart 1824 25. 2. „CostantiDo" öon 21. 3eno.

Op. ser. Sßenebig, f?fenice, gfebr. 1820; ^jjabua, .gierblt 1821, mündjtn 1825.

3. „^einric^ IV. ju ^ört)". Ze^t nad) 33oltaire'§ ßlarot üon ^. ^. ©anbtner.

5Mnd§en 1820 unb 23. 4. „Elvira e Lucindo". Op. ser. üon 9tomaneEi.

5)lailanb, ©cala, 1821. 5. „Argene et Almira". Xurin 1824. 6. „@aribalb".

gigentlid^ ^Ulojart'S „SituS". 3ll§ i^eftoper pr geier ber 25iä^rigcn giegierung

Äönig 5Raj L, mit (Srunblegung ber 9lod^li^'f<^en Ueberfe^ung bearbeitet üon

6. ^. |)eigel. Sin ©teEe ber ©eccorecitatiüe maren Dialoge getreten, unb ©t.

I^atte eine i^ntrobuction unb ba§ ^toeite finale baju componirt. ^ünd^en,

16. gfebr. 1824. 7. „^eftbiüertiffement". @ebicl)t üon 3f. ^. ©anbtnec, mit

6l)bxen üon ©t.; beclamirt üon ß^taii:- ^ündtien, 27. Dct. 1825. 8. „2)onau=

toeibd^en". ^Roberniftrt, mit neuen ©efängen üon ©t. u. ^Joifel. 9. „2lta§mann

unb SSalfora". Drientalifdl)e§ Sauet, ^ünd^en, 24. Üloü. 1833. 10. „Sinnen

unb ßnfel". gefifpiel üon @b. ü. ©c£)en! jur 33ermäl§lung§feier ber ^JJriuäeffin

5Jlat^ilbe mit bem ©rbprinjen, nad^maligem ©ro^^erjog Subioig III. üon |)cffen»

S)armftabt. 11. „^Jtaria gtofa" üon Seffer. Op. ser. ^JJlünc^en, 23. gebr.

1845. 5Jlan fennt ungefähr 25—30 ^ännerd^öre feiner Sompofition, auf=

faEenber SCßeife aber faft feine Sieber mit ßlaüier; bod§ ift l^ier nod^ ein <^eft:

„6 9lotturni für 2 ©timmen" ju ermähnen. ^. ^. ©d)letterer.

©eine gfrau 5)laria, eine geborne Slpenburg, genannt o. ©dt)aben au§ 5iürn=

bcrg, in frül^eren S^al^ren megen il)rer feltenen mufifalifd^en Begabung alä

©ängerin gefd^ä^t, ftarb am 5. Februar 1878, 79 3^at)re alt. 9lu§ biefer @l)C

ftammten üier Z'öä^tex unb ein ©ol)n. <g) e r m i o n e ©t., geboren 1830 ju 2)tün(^en,

tüenbete fid^ nad^ bem SSorbilb i^rer 2;ante gle!trine, Freifrau ü. gret)berg, jur
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Malerei, unb yammette au§ bem ßJebiete ber Sanb|d)Qtt, ber 3lic^itettur unb

inSbefonbere bc§ ©tilllcbenä cinrn ©d^a^ öon ©tubicn, tüeld^e fic bann in il^re

anfptud)§lofen SBitber öerarbcitete. ©o üoflenbetc fie j. 33. 1860 eine „'2)orf=

gafje an% ©übtivol", eine „|)l. ßäcilia" unb fpätev einige i^ntf^fni^^ unb ®entc=

fcenen, n)eld)c öetbiente Söüibigung fanben. S)a§ 6nbe ber Mnftletin geftaltete

ftd) ju einer britt^albjätjrigen göltet: erblinbet unb gelät)mt ftatb fie nad^ un»

iäglic^en Seiben am 9. Dctober 1879 (ögl. Seilage 354 Slttg. 3tg., 20. S)ec.

1879). ^ector ©t., geboren 1821 ju ^aitanb, geftorben ju 'DJlünd^en al§

^olijeirat^ am 22, 3)ecember 1887, h)ar ber tt)erttt)ätigfte g-örberer, ©önner,

gonjutent unb ß^renmitglieb be§ „33air. 2}eteranen' unb Äriegeröerein§" unb

©rtinber ber 3eitfd^ritt „5Der 3}eteran". ^n feiner ©tellung al§ ^^Jre^reterent

gewann er bie ^odtiad^tung unb 6t)mpat^ie 2111er, bie mit i^m jn 33erü^rung

famen (ögl. ^r. 356 2lug§b. Slbenbjtg. öom 27. ©ecember 1887).

^t)ac. ^oUanb.
8tÜrciltJUrg : Ütubotf S)ieberi{^ ©t., öerbienter 5ßf)iIotog unb ©d^ul-

mann, geboren am 26. Slpril 1811 p Slurid^ in DftfricSlanb
, f on^ 9. Stuni

1856 ^n §ilbburg()aufen. ©t. war ber ©o^n eineä 3[nfti3commiffariu§. @r

er'^iett feine erftc ©d^ulbilbung an bem (Stimnafium feiner Saterftabt, unb öonen=

bete biefelbe an ber et)emalig fäd^fifd^en, je^t preu|ifd)en 2anbe§fdt)ule ^forta

bon 1827—1830. 5)iefer ^Inftalt tjatte er, tt)ic er felbft geftanb, biet ju tti--

banfen, namentlich bem als (55elef)rten unb ©df)ulmanne gleid^ auSge^eidtineten

9lcctor Dr. ^tgcn unb beffen goüegen unb fpäterem ^Jtact)|olger im 3lmte, bem

„eblcn" Sänge. Seibe würben i^m Sßorbilber: jener im unermüblid^en ^^orfdEjen,

biefer in ber Sereblung beö fitttidtien ß'^arafterS. S)arauf ftubirte ©t. in Seipjig

unter ©ottfrieb |)crmann'ö unb 6t)rift. S)an. 33edE'ö Seitung claffifct)c ^^^t)iloIogie.

^Jlod^ al§ ©tubent öeröffentlicfite er eine mit Stnmertungen öerfet^ene fritifd^c

9tu§gabe einer 9{cbe be§ ßicero
, fomic eine mit 9lb^anblungen begleitete

fritifd)e SluSgabe einer p()itofop^ifd)en ©d)iift beffelben 6Iaffifer8. („M. Tullii

Cicerouis oratio pro A. Licinio Archia poeta. Recensuit Rud. Stuerenburg.

Accedunt annotationes." Lipsiae 1832. — „M. Tullii Ciceronis de officiis

libri III. Recensuit Rud. Stuerenburg. Accedunt commentationes." Lipsiae

1834.) ^ac^ öottenbetem ©tubium würbe ©t. ^lic^aeliS 1834 al§ orbent^

lid^er Set)rer an ber großen ©tabtfd^ule in SBiömar angeftcttt. ^m .^erbftc

be§ Sa^teS 1837 etl)ielt er auf ©runb feiner beiben '^luSgaben 6iceronia=

nifd^er ©dtiriften Don ber p'^ilofop'^ifd^en gacultät ber Uniöerfität Tübingen

bie 2)octorwürbe. ^n 9.1>i§mar entftanb eine neue Bearbeitung ber 9tcbe (Sicero'S

für ben 2)id£)ter 9lrd^ia§, bie ©t. nunme'^r mit beutfd^en SInmerfungen löetauggab.

(„M. Tullii Ciceronis oratio pro A. Licinio Archia poeta. ^it 3Inmetfungen

bom @^mnafialle^rer Dr. 9fiubolf ©türenburg." Seipaig 1839.) 3fo^anni§ 1839

folgte @t. einem SRufe al§ ®t)mnofialbircctor nad) ^ilbburgl^aufen. |)ier ber»

öffentlid^te er aufeer einigen ©dtmlprogrammen (3. 5Ö. „De verbis arcessendi et

accersendi", 1839) eine neue fritifd^e 3lu§gabe öon ßicero'ö ©d)rift über bie

^pflid^ten mit ßommentar. („M, Tullii Ciceronis de officiis libri III. Recen-

suit Dir. Dr. Rud. Stuerenburg. Accedit commentarius." Lipsiae 1843.) 6in

öon il^m angelegte^ Sejüon be§ ßiccronianifd^en ©pradt)gebraudf)e8 ift leiber un=

öottenbet geblieben, ©einer rafttofen SBirffamfeit Würbe burd^ ein 9iüdEenmart§=

leiben ein ^u frü'^eS S^d gefegt; er ftarb im 46. SebenSjalire , nad^bem er furj

öor'^er unter t)öc^[ter 2lner£ennung feiner S5erbienfte penfionirt worben war. ©t.

befa§ l)eröorragcnbe ^enntniffc in ben beiben alten ©pract)en; befonbere 2luf=

merffamfeit wanbte er grammatifd^en unb ft)non^mifd)en (fragen äu. 33on aßen

©d^riftfteÖern war it)m ßicero am öertrauteften ; auf ©runb ber fprad^lid^en

S5crt)äUniffc öertlE)eibtgte er bie ©dEiffieit ber (5iceronianifdE)en 9iebe für ben S)idt|ter
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9lt(i)ia§ — ingenii acumine et doctrinae copia adjutus, toie i'^m ein anbetet

6tcetDtoif(f)er (2BiIt). SSüdtinet, Commentatio, qua M. Tullium Ciceronem orationis

pro Archia poeta auctorem non esse demonstratur
,

part. I.
, p. 2. @(f)n?ctin

1839) nai^tiii)mte. ©eine SBelcjen^eit
,

jein Sammtetflei^ ,
jeine fd£)ai1)inmgc

i?titif flel^en au^er Stoeifel. ?l(§ Setter unb (5d)ul(eitet jeicfinete er fid) butd)

einen leBenbigen 35orttag, unentttjegte SerufStteue unb f)umane (Srjiet)ung5gtunb=

fä|e au§. ©ein fittlid^et ßfiataftet mQ(i)te \^n allen @uten tieb unb ttiertl^.

<^ilbbutg!^au|er ©d^ulptogtamm Don 1857. — 6. §. Srain, Sßeittäge

äut 65ej(^i(^te bet 3öi§matj(^en großen @tabt|d)ule. 2. 3l6tt)eilung (^togt.)«

©. 2—4 u. 31. aöiStnat 1863. ^einrici) Älena.

©oilcr*): ©ebaftian (@ebutt§name: ^^o^ann SSalentini) <B. , Äanjel«

tebnet, fc^ttJäbijd^et ^umotift, S3olf§= unb 5Dtaleftbi(^ter, geboten am 12. gebt.

1714 3U 2[Baifjenf)0tn im baitif(^en ©c^maben, f am 7. 5Jtärä 1777 at§

6at)itulat in bem 5ptämonfttatenjettei(I)§ftiite ©betmat(i)t'^at in Dbetjctitoaben,

toibmete fic£) bem geiftli(f)en ©tanbe unb ttat ftül^jeitig in ba§ gen. ^toflet ein.

3m SSeftie einer tüditigen unb öieljeitigen SBtlbung mutbe et nad) SBoEenbung

feiner ©tubien unb bet ^tieftermei'^e Ätoftertitatret ,
jule^t lange ^atjte ju

S)ietet§fitd^. ßt toatb balb einet bet po)3ulätften .^an^elrebner in gan^ ©üb^

beutfditanb. 2Iui jeinen öielcn ^rebigttat)tten {)atte @. joiitteii^e SBefanntjc^aiten

mit gelet)tten ^Jtönnetn be§ ^U' unb 2lu§lanbeg, u. a. auf ©dilo^ äöartt)aujen

mit bem befannten geiftreidien ©rafcn unb f. f. (Se'^eimratt) f^i^ieb. ö. Stabion

unb iDa{)rjd)einIi(f| aud) mit Sßielanb angefnüpft. Dlad) SBien im i^. 1767 als

gefttebner pm fd^mäbijctien ^flationSfefte berufen, er'£)ielt et bafüt öon ber banf=

baren Sanb§mannf(fiaft bafelbft eine S)ofe mit bet Sluffc^tift: Ciceroni suevico

fotoie eine Slubienj bei bet ^aifetin ^latia St^etefia. Sluf foI(f)en Sßegen ent=

ftanben bie f5feft= unb ßobreben, öon toetdien er auf tiielfai^en äöunfd) eine

9lu§tt)a^l unter bem 3;itel: „@eiftli(i)e ^fteben bei mandjerlei Gelegenheiten unb

über berf(i)iebene ^latetien gefptod^en" in 3 Sänben t)etau§gab. ©ailer'S ©pradtie

in biefen ^^rebigten unb fonftigen ^alilreidien religiöjen ©d^riften ift eigenartig,

ätemlic^ fdimetfäEig unb l)art. S)ie i?anselreben leiben unter bem l^o^en 5|3atl)ol,

ber Uebetlabung, ©e^iettlieit unb ©ditoulft; auc^ bie Ott^ograp'^ie ift regellos

unb munberlid). We^r al§ biefe 3lrbeiten l^aben bei ber 9lad6toelt feine

Jomifd^en 5Did^tungen in oberfdimäbifdier ^unbart fein 9lnbenfen erf)altcn.

©. toar öon ^au§ auS eine joöial angelegte 9iatur, toie er felbft fagt, eine

tt)al)re öuedEfilbernatur, mit einem guten Äörnc^en ^Ruttertoi^ begebt, ©einem

unöermüftlidien
, ft)rubelnben , babei "^armlofen, 5liemanben öerle^enben ^umor

entflog eine 5}tenge joöialer ©($öt)fungen, meitauS bie meiften in oberfdimäbifdiem

SDialefte, junäd^ft in ber 55olf§munbart ber ©egenb um ben SBuffen, ben 1^1.

33erg öon Dberfciimaben, gefc^rieben. ©. tonnte bie ©prad)e be§ SßolfcS unöer=

gleid^lid) gut ju ^anb^aben. 3llS ^fatter mitten unter Sanb unb ßeuten

fte'^enb, l^atte er fo red^t @elegenl)eit, bereu ßeib unb ^yrcub bis auf ben ©runb

!ennen ju lernen, bie origtnetten Eigenheiten bem gemeinen 5Ranne abäulaufdtien,

feine 2ebenS= unb Senfweife in öoller Urfprünglid^feit in fid^ aufaunel^men unb

aüe bie öon i^m fo unnad£)al)mlid^ treu unb föftlid) gejcidtineten SDorfgeftalten

tagtägli(f) öor Slugen ju l)aben. 2)ie nam'^afteften ©tücEe ©ailer'S finb folgcnbc

*) 3u asb. XXX, ©. 192.
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Äomöbien: 1) „2)ic ©d^öpfung be^ erften ^3]tenfc^en, bet ©ünbenfatt unb bejfcn

©träfe in 3 3lufpgen", in weither ©. ®ott Sßater, öen ©d^öpjer ber 2Belten,

oberlänbijd^ reben unb at§ urgcmüt^lid^en 33auernf(^ultf)ei§en , ber nid^t über

feinen jd^toäbifd^en Sorf^orijont :^inau8[ief)t , tt)irt^|(^aften lä^t. S)iejen ^4>art

pflegte ber aurf) mufifalifd^ gebilbetc ©., bie ©eige in ber .^anb, in jafilreid^en

©efettfc^aften ganj oEein unter aEgemeinem ©aubium aujjufü^ren , inbem er

fid^ ju ben nadC) eigener ßompofition gefungenen 2lrien felbft begleitete; 2) „2)er

gatt ßucijerS" in 2 ebenfallä burd^meg gereimten ^^ufäügen, eine füftlidf)e, aber

nod^ berbcr toie bie „©d^öpfung" gehaltene Sraueftie in ben ^immel öerftiegener

^J^lenfd^en, mit if)rcn fiel Überfliegenben ©ebanfen, an toeli^er nad§ einer ^Ulit=

ttjeilung ^riebr. .^öUe'S in ber „^^anbora" (©ebenfbud^ ^eitgcn. ^uftänbe u.

©c^riftftetter k. I, ©. 213) fic^ fd)on ÖJoetlje ]^öce)lid)lt ergoßt f)at; 3) „S)ie

7 ©dfjteaben ober bie .Ipafcnjagb" in 2 ^tuf^ügen (^rofa mit eingelegten 'Jlrien),

ber föftUd^ bramatifirtc J^riegäpg ber „unfterblic£)en ©ieben", üott guter ßinfätte

mit öolfgtl^ümlidfien ©tid^elveben unb ©tammeänedfereier , nic^t ba§ geringfte

unter ben öielen Solfäftücfen biefeä 5^amen§; 4) „©c^ioäb. ©onn= unb ^IRonb=

fang" in einem ^^lufjug unb $rofa, gan^ launig bromatifirt unb ben befannten

berfd^iebenen fc^wäbifcfjen Drtfc^aften nad^er,^ä^lten ©c^roanf bef)anbelnb, ba^ fie

©onne, 5Ronb unb ©terne auf einem Serge mit ^Jte^en unb ©taugen einfangen

woüten; 5) „S)ie fdfjtoäb. ^(. 3 iTönige" in 1 ^lufjuge, eine t)armtofe in -i^rofa

gef)altene, beinahe an bie alten f^aftnadt)t§-' ober Sreüonigfpiele erinnernbe

23urle«ffe öott ed^ter Äomit , in meld^er , loie in anbern ©tücEen bie @ngel be§

^immel§, bie§mal bie 3 2Beifen au^ bem ^Jlorgenlanbe alö ftocEfdl)tt)äbifd^e

^Bauern aufmarfd^iren unb in roeld^er .g)erobe8 al§ gutmüt^iger ©c^mai^fopf er=

fd^eint, ber unter bem Pantoffel feiner fdtiarf^üngigen ^yiau flel^enb bie ^aupt=

foften be8 ©pa^e§ trägt; 6) „2)ie ©dtjultljei^enttja^l ^u ßimmelSborf," ein ab=

n)ed£)§lung§iDeife t)odt)beutfc[) unb fd^mäbifd^ öerfificirter ßinacter, eine gelungene

©atire auf bie bei fold^en 2Bat)lacten im ©d^mabenlanb gern mitfpielenben

engl^erjigen ^Pviöatintereffen, ein mürbigeS ©eitenftücE p g. 3t- 2öagner'^

„©(^ult^eifeenmal^l ju SBlinbl)eim". ^eröorp^eben ift ferner nod^ ein t^eili

fd^riftbeutfdt) , t^eil§ munbartlid^ üerfafete^ Ofeftfpiel „53efte ©efinnungen fd£)lDä=

i)ifdt)er ^erjen". 2)iefeä ^ulbigungSgcbid^t fielet im 3ufaini"cnf)ange mit bem

Sßefudf) ber nad^malö fo unglücEüd^en ^tarie 3lntoinette im ©tift ^ard)t^al

am 1. 2. 2Rai 1770 auf i^rer 5ßrautfal^rt üon SBicn nadt) 5]3ari§, tt)obei ©. bie

9lolte be§ i^eftbid^terS übernommen l^attc. — 'Jiod^ ju feinen ßeb^eitcn ^tte ©.

toegen be§ 3Jnl)alte§ unb Soneg feiner bamalg übrigenä fo gut mie gar ni(i)t

im S)rudE fonbern nur in Slbfd^riften üerbreiteten S)id^tungen, namentlid^ ber

„©d^öpfung" mand^erlei Slnfed^tungen feitenä foldt)er ^u erfal^rcn gel^abt, toeld^e

barin eine ^rofanirung göttlidier 2)inge unb eine ^erab^ief)ung beö .^eiligen

äu finben glaubten. S)iefe 2lnflagen tourben jtoar burd^ einen 5Rad£)tfprud^ be§

bamaligen gürftbifd^ofS üon Äonftanj, ßarbinal ö. 9iobt, niebergefd^lagen, er=

neuerten fid^ aber über 40 ^a^xe fpätcr bei ber erften SluSgabe öon „©ailer'ä

©dt)riften im fd^roöb. S)ialeft", aUerbingä nidt)t otjnt totcber nad^brücflid^en

SBiberfprucE) l^eroorjurufen ; unb aud^ neuerbingS l^aben fid£) toieber einige red^t

fdfiiefe Urt^eile über ©ailer'g 9Jlufe öernel^men laffen. S)er anfprud^älofc ^]lard^=

f^aler ßonöentual felbft l)at freilid^ auf biefe feine poetifd^en ©rjeugniffe toenig

SBert^ gelegt unb biefe Einfälle einer l^eitern Saune forglo§ i'^rem ©d^icEfal unb

ber 5lad)tt)c(t überlaffen, o'^ne baran ju benfen, bur^ fie eine ©teile in ber

3iei]§e beutfd^er Sid^ter fid£) ju fidC)ern. ©teid^tool l^atten aber biefe ©diä^e

feiner Iomifdf)en Slber im 33oben ber fd^mäbifd^en <&eimatl| SBurjel gefaxt, liefen

öon |)anb ju |)onb unb maren in öielfättigen nad£) unb nad^ aber gonj üer=

borben unb fet)tert)aft geworbenen, unöollftänbigen, unlritifd£)en unb njiUtürlidfie
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9lBtoet($ungen öom Ortginat enf^altenben 9l!6j(i)riften unb glugbtättern unter

ßanb unb ßeuten öerbtcitet. ©o toären fte toot mit ber 3^'t öerloren ge=

gangen, tt)enn nict)t in le^tex «Stunbe nod) über bier 3fa'^räet)nte nad) ©oiler'ä

3lbfd^eiben einer ber legten ßonöentualen be§ ©tiU§ 9Jiar(i)t{)al unb nod^ einer

ber jüngeren 3eit= unb DrbenSgenoffen ©ailer^S, Pfarrer ©ijt. Sac^mann, baS

bleibcnbe 33erbienft ertoorben t^ätU, bie überottfiin jerftreuten Sichtungen feineS

ef)emaligen 5[Ritbruber§ mit bielem i5ffei^e, jowcit bie§ nocf) möglid) tt^ar, ju

bammeln unb 1819 eine l^äter no(^ jttieimal aufgelegte Slu^gabe äu öeranftalten.

Sn ber @ef(f)id^tc ber ßitteratur ift ©. gleic^tool bi§t)er öiel toeniger beachtet

toorben, al§ er e§ berbient; benn in ber %^at ift er red^t eigentlid) ber ^a^w
bred)er ber fdtittjäbifd^en S^ialeftbiditung. ©eredjter al§ jelbft ©oebefe ift i|m

J^einr. ^urj getüorben, ber i^n wenigftenS öfter aU ben „^auptöertreter ber

f(J)toäbif(^en 5!Jtunbart" oner!ennenb anfütjrt.

^. aSed, 3um lOOjätirigen Sobegtage ©ailer'S ic. , in Sirlinger'S 3lte=

mannia, V. ^a^rg. (1877), ©. 104—115. — 5DerfeIbe ebb., XIX. ^a'^rg.,

©. 35—42 : S3ibtiograpt)ie ju ©ailer. — Serfetbe, (äin Sag au§ gjlarc^tt)al'S

moftermouern k., in „^Ite unb neue SBelt", 12. 3a{)rg. (1878), ©. 718 big

720, 746—752, 755—759. — Dr. granj SBinber im „S)eutfcf)en |)au§=

f(^a|", III. iSa^rg. (1877), @. 667—671, 676-680. — ^b. 5Bogt, ©ailer

al§ ^ßfarrer, ^ßrebiger unb @elegen:§eit§prebiger im „Seutfci^en SJolfSblatt",

M^Ö- 1877, gir. 215—219, 222—243; Sa^. 1878, 5lr. 154—161;
Sal^rg. 1879, ^Ir. 27—30 ic. — S5on ©ailer esiftiren einige SSilbniffe, ein

gute§ üon ben §lug§burger Mnftlern ©ottfr. Sßernl). @Ö3 unb ^rauä 9tegi§

®ö3 gefto(i)ene§ SBilb bon ©ailer ift feinem ^prebigttoer!, ebenfo ber 2^ubiläum§=

fd^rift beigegeben. 5ß. Sßed.

©ai)Cr*): 5paut ©., Silbfiauer, geboren am 13. S^utii 1832 gu ©t. 3)lergen

im ©diroarjtoalb , lernte juerft bei einem alten 5piaftifer , Weld^er in bem e^e=

maligen 2luguftiner!lo[ter bafelbft fid) etablirl l^atte, bann bei bem 3e^ct)nung§=

leerer @e^ler ju ^reiburg unb !am, au§gerüftet mit guten tectinifdien Äennt=

niffen, 1853 nad^ 5!Jlün(^en, too er fid) an ber Sttabemie unter ^profeffor ^aj
Sßibnmann weiter bilbete. görbernben @influ§ übte aud^ ber 35erfe!^r mit i?a8par

3umbuf(^. ^n bielberfprec^enber äöeife ma^te fid) ©. juerft 1859 befannt

burd^ eine au§ brei giguren befte^enbe, „bie Sireifam" borfteltenbe ©rup^je:

brei auf ben ^öl)en be§ ©d^tnarämalbeS entfpringenbe Sßäd^e bereinen il^rc

aSaffer am 3lu§gange be§ ^öltentl)ale§ unb bilben ba§ genannte glüfed^cn,

meld)e§, an greiburg borbei, ha^ f(f)öne SreiSgau burd£)3ie'^t unb burd) bie Slj

in ben Ütl^ein fid) ergießt. S)a§ gab unferem ßünftler bie glüdlid£)e ^bee ju

einer ganj ctaffifd^en, im ©eifte bon ^oria b. ©d)tt)inb empfunbenen ßompofition,

meld)e Iciber jebod^ ju feiner größeren SluSfü'^rung gelangte, dagegen er'^ielt

©. ätnei ©tatuen für bie ^ündE)ener g^rauenürd^e , bereu 9fieftauration bamalS

gerabe begonnen l^atte. Unter ©at)er'g toeiteren Strbeiten ertoarb il)m ein 3ier=

lid^er fleiner Slltar für ©eben (bei 9JlaBmünfter im 6lfa^) einen gead)teten

^tamen, e§ war ein ^^lad^relief, toeld£)e§ bie ^Jlabonna mit bem fegnenben ^t)rift=

finbe barftettte, umgeben bon ftngenben unb muficirenben engeldt)en, bie ftreng

tt)pifd^ ftilifirt, einen äu^erft aarten unb innig-naiben 6f)arafter tragen unb toic

eine ed^t altbeutfd)e Segenbenbidljtung mirfen. SBeiter mobellirte ©. eine 9tei^e

bon aSüften. a. 33. bon ^. ^ekx ^ehd, ^ater Slbra'^am bon ©t. Slara, be§

«Ulinifterialrat^S b. Seaolb , be§ ©ragieBerä ^x. b. 5Jliller (für ba§ Socal be§

«Dlünd^ener ^unftgetterbebereing), meldtjc ebenfo mie baS S)enfmal für ben

©eigenbauer ilto^ bon 9)Iittenmalb , in ber meltbefannten 5!)liller'fd)en 3lnftaü

•=) 3u »b. XXX, ©. 462.
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in Sronce gegofjen tDurben; ba^u tarn bcv 61^araftei-fopf öon 2llban ©totj

(ahtxmaU 1888 in ^]Jtamor au^gefütitt) unb eine colofjale ^üfte 22ßatt|er'S öon

bei- 53o9elroeibc (iür bie ßiebertaiel ju ;3nn§bvucl). 3fm i^. 1875 |d)Ui ©.
einen „9ieptun" für baö ©d)lo^ SSrannenburg (eine Söiebet^olung im 93ota'

ni|(^en ©arten ju 'üJiünc^en), ein ^^lad^reliej mit bem Jßilbe beä littcrtic^en

S)rac%en[te(^er „Öeorjug", ba§ (Stabbenfmat beg ßr^bijd^oiä D. ©c^en, mit ber

lebensgroBen 'i|}orträtgeftalt beffclben, in ber 3)lünc^ener i^rauenftrc^e (1879).
Äurj üorl^er entftanbcn einige föftUc^e Jerracottenftatuen: ein |)rä(i)tiger 5)ßifferaro,

eine nieblid^e ^tQ^ienerin unb bie impojante iöüfte einer „@fti)er". 6ine ganje

9lcil§e öon ^ot^ftatuen unb 9f{eliefg arbeitete ©. jür bie Slttartoerfc feinet lang«

iät)rigen treuen i5fi-'eunbe§, beä rü^mlidift befannten ^Irdjiteften 3fo^. ^arggraff.
S)abei beroieg S. eine bett)unberungsin)ertf)e 2reue unb ®en)iftenl)aitigfeit unb
ftrebte mit ber größten ©orgialt immer, aud) bei fleinften (Jr.ieugnifjen , nad)

ber möglid^ften fyormöoüenbung unb 2)ur(^bilbung , nie einer -äJtanier ober

^l^raje äugett)an , bie itjm aud) im ßeben unbefannt blieb. (Sr toar ein »al^r»

l^after, reiner, go(Ded)ter 6f)arafter, gerabe fein ©tüdöfinb unb burd^ glänjenbe

Slufträge ni($t öerroötint ober übev^aftet. ©ein ßrroerb reid^te raeitauä jum
befd)eibencn ©enufe bes ßebenö, ju feinen Ütcijen unb SGßanberungen unb jum
©ammeln einer ^JJienge öon '^ttertl)ümern unb mitunter fe^r roerttjöoHen i?un[t=

toerfen, an teelcfcen er mit inniger gi^eube l^ing. ©eine ©tubicnfatirten er=

ftredten [id^ toieber^olt auf ^ari§ unb äBien; Italien unb bie Ot^einlanbe

burd)ftreiite er nadt) allen ©eiten, immer in ber löblii^en 3fntention, fein Söiffen

unb können ^u erweitern unb tüxd) neues ©tubium [id) unb feine Äunft ju

förbern. 3u jeinen legten IHrbeitcn gehörte eine lebensgroße 33üfte be§ ®et)eim«

rat^g unb föeneralftabSarjtei ^Pror. Dr. ö. ^iußbaum unb bo§ illobeE 3u einem

®rabbenfmat für ben öerftorbenen 6rjbiidt)oi Dr. 9lnton ö. ©teid^ete. ©. ftarb

nact) furjer .ffranft)eit am 2. Cctober 1890 unb naljm ben ütul^m mit fidt), ein

ecl)ter, ibeoler Äünftler gemefen (^u fein, toeld^cr ben 33eften feiner ^dt genug

getl^an, ]o ba§ aud^ jernert)in fein 5^ame in ß^rcn bleibt.

5ßgl. Ta. 274 „5iag. 3eitung" Dom 3. Octbr. 1890. — Äunftöereinä»

»eridöt f. 1890, ©. 70. — ö. 2öecd), 58abifdt)e «iograpt)ien, 1891, IV, 364.

.g)l)ac. Jpollanb.
©cJienf Ö. (Softcl (^ oft eil)*): f^rana ßubftig ©d^. ö. 6., 9teid)§»

graf unb ©eric^tStierr, vulgo „'•JJialefi^fd^enf" ju Oberbifdringen in Oberfd^maben
im ie^igcn württcmbergifd)en Oberamte 6l)ingcn, bafelbft geboren am 25. 'äu^

guft 1736 unb f am 21. '»IRai 1821. ©inem uralten urfprünglid^ öon einer

Söurg bei ßonftan^ a. *. ftammenben, im ^. 1681 burc^ Seopolb I. toegen

feiner 33erbienfte um i?aijer unb 9tei(^ gegraften fcl)n)äbifd£)en — mit bem glfid^=

namigen iränfifdt)en ^aufe nic^t öerroanbten unb nidat ju öermed^fetnben —
@efdf)led^te, üu§ roeldtjem oiele gciftlid^e SBürbenträger unb audf) .^rieggleute ]§er=

öorgegangen, ange{)örig, ^atte er bie im i^. 1694 — nad^ anbern 1661 ober

1662 — an feine ^aniilie gefommenc JperrfdE)aft 2)itdl)ingen im ^. 1764 öon
feinem Sruber übernommen unb feinen ©i^ ^ier aufgefc^lagen unb ben bamats^

nod^ ganj unbebeutenben Ort mit öielem 3tufroanb ]^auptfädt)lid^ burc^ l^err»

f(^aitli(^e SSauten in ein gemiffcä 2lnfel)en gebracht, ^od) ^iemlidö in biefeg

^al^rtjunbert l)inein Ijattc ber in einer angenehmen , buri^ öiele Stüeen öer=

fdt)önerten ©egenb gelegene g^edfen ein öornet)meg lleinrefiben^mäßigeS 2lu8fcf)en:

eine fd)öne neue DrtgftraBe, ein ©dl)loß mit einem großen, ehemals prädi)tigen

©d^lo|garten, ein fd)loBartige§ 3lmt§- unb Äanjleigcbäube, fd^öne @otte§^äufer,

unter meldten fid) befonberS bie bei bem ©d^lofje fte^cnbe, nad^ griedE)ifc^em

*) 3u Sb. XXXI, ©. 37.
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©tid^macE in ^lotunbenjorm mit ötet 3}orjptüngen gebaute, bie f^igur eine§

Äreuäe§ bitbenbe 5]ßfatr£irc^e ju ^ariä |)immelTaf)tt unb t)l ßQriEuä an^nä)=
nete unb anbere ©ebäube jierten ben Dtt, öon weldien inbe^ ba§ jc^önc

neue ©d^Io^ im S. 1807, toie man fagt, bon entfprungenen ®aunetn auf

9tac^e ange,^ünbei, eingeäfc^ert unb 9iuine touibe; fämmtüdie ^Bauten faft gan^

bas 2Bexf bei untexne^menben bautuftigen (Stafen ßubraig. 2)a§, njol il)n aber

]^auptjäci)li(^ befannt unb ^u einer öielgenannten unb gejürditeten, in ©(^toaben

unb barüber f)inau§ l^eute unter bem 5tamen bei „^aIefi3Jd)en!" (auc^

„<g)enfer§gtai") im S}olf§munbe fortlebenben — fagen toir eö gerabeju —
l^iftorijc^en 5per|önlic^feit mad)te, toor feine criminaliftijd^e S^ätigfeit. ^n ben

1760er Sa'^ren erging nömlid) , aU bie beiben Äreigjuc^t^äuler ju 9taöenebutg

unb Suc^Ioe bei bem in ©d^maben ftar! über^anbne^menben 6aunertDefen ent=

lernt nic^t met)r auireid^ten, ein ©(^reiben ber Stäube be§ fi^toäb. Äreifei mit

ber öffentüc^en 3lnirage, ob ;Semanb jur grbauung einer gi^o^nfefte, b. ^. einc§

weiteren 3u(^t= unb Slrbeitil^aufee unb bereu SSetroattung unb Sensad^ung ge=

neigt tt)äre. 3Iui biejen 9tot^j(^rei ber f(i)tt)äb. Stäube ^atte fic^ fein anbeter

unb geringerer gemelbet, aU ber 9{ei(f)igrai ©d^. ö. ß., grofeent^eili, wie man
tDot jagen barf, au§ purer Sieb'^aberei, aber aud^ au§ !§erric^|üd^tigem (S^rgei^e,

folüie infolge eine§ inneren S)rangeS, aui ben engen, feinem bt)naftifc£)en felbft=

^errüc^en (SJeifte längft nic^t met)r genügenben ©c^ranfen feinei 3Birfungltreife§

l^erauiäutreten , unb ba bie§ in anberer Söeife banmli nid^t ging, auf bem ftd^

il^m gerabe öffnenben gelbe ber ßriminatfuftiä in ri(±)tigem i^nfüncte, ba^ '^ier

etwag ni(^t in Orbnung fei unb etroai, otjue no(^ über ba§ 5^ä|ere beffetben

im Älaren ju fein, gef(i)e^en muffe, eine 9ioIte 3U fpielen unb etioai ju leiften.

©0 !am benn ber aud) ftaatsrec^tlicE) merffflürbige 5^ertrag ätt)ifcf)en bem fdfitoäb.

ßreii unb feiner ^ßerfon ^u ©taube: ber Äreis beja^Üe bie Soften für ben

Slufbau unb hie @inridf)tung be§ neuen großen ^ui^t^aufeä in ber ©rafenrefibenj

5U 2)ifd§ingen unb teiftete 5u beffen Unterhaltung, Sermaltung fomie für ba§

nött)ige 5}>erfonaI Seiträge unb @raf ©. übernat)m quasi im SIccorb unb 3lb=

ftrid) üonftänbig felbftänbig auf eigene @efa£)r unb 9te(i)nung hie Silauä unb

Slbminiftration bes ©anjen. S;ai 3u(^tt)au§, ju meldf)em nod^ öier SBIodfpufer

für Äranfe unb ju 3?folir,imcc£en aufgefüf)rt mürben, marb in ben 1770er Sfa^ren

in ^ufeifenform unb nac^ ben bamaligen neueften Erfahrungen gro^ unb fdt)ön,

aber aud£) bombenfeft gebaut unb nid^t minber ätoecEmäfeig unb teinlid^ eingerichtet,

©eine Sefängnifeeinrii^tung be^eid^nete für bie bamalige S^it, too ba§ G)efäng=

nilmeten faft aüent^alben nod^ auf einer tieferen ©tufe ftanb, einen entfd^iebenen

gortfc^ritt. ^n erfter Sinie mar e§ jur ^[ufna^me unb SSerma^rung öon burc^

©eric^te öei Greifes red^tsfrä'tig abgeurt^eilten unb nacf) Slifd^ingen jur ©traf=

öerbüBung bejm. ©traföoItftredEung, namenttid^ ber Sobeöftrafe, bereu gjecution

ber „IRalefiäfd^en!" perfönlid) birigirte, abgerührten SSerbrediern beftimmt. S)a=

bei blieb e§ aber niii)t, Oielme^r mar ber ®raf alibalb öon ^^nfang an beftrebt,

auc^ bie ?tuffpürung, 23erfotgung, ©infangung , Sfnquifition unb Unterfud^ung

bur^ eigeni l^ierju angefteEte ^Beamte, unb jffiar unentgeltUdf) auf eigene Soften,

5lburtf)eilung unb ^uftification, fomit ben ganzen ©trafproce^ öon 3(nfang biS

3U Snbe öon ben mit i^m öeibunbenen Üteic^lftänben in bie ^anb ju befommen,

wobei aßerbingi bie fc^mereren gäöe einer ^uriftenfacultät jur Urtljeilefällung

be^m. Seftätigung übergeben werben foEten. (Jbenfo fui^te er in äiemtic^ un=

genirter autofratifd£)er SBeife, toot um ba§ ©ebiet gemeinfamer ^a^regeln gegen

ba8 5öerbred^ertf)um, meIdE)e§ ber Dbrigteit immer me^r über ben Äopf ju mad^fen

bro^te, mögU(^ft weit jU erftrecfen unb babei feiner 2lnftatt burd^ bie öerme^rtc

Sluja^l ber ^nfaffen Weitere SSortl^eile äuäuwenben, feinen 2Birfung§£rei§ über

bie (Srenaen ©d^waben§ unb fogar be§ ^t. römifc^en 9leid§e§ beutfdf)er 9lation
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au§3ubel^nen ; er ging fpäter mit einer 9lei'^c bon (Sdjtociaertantonen 3iuftti= unb

5J[u§Iieierung§t)erträgc ein. Obttjol bieg 3ltte§ toeit über bie urfprünglid)e 5lb=

ntadiung mit bem ,^ireife l^inau^ging unb üom ftaatired^tti($en ©tanbpunft au§

bie |d)merften S3eben!en erregen mu^tc, jo lie| man il^n in ben bamaligcn

fd)tt)iertgen 3eitcn > tt)o fid) bie O^nmadjt ber einjetnen fteinen Dominien |o

xeä)t zeigte unb man cine§ 5Ranne§ mie ber 5)lalefijfd)ent , ber jein gan^eS

ßeBen in ben ,i?ampf gegen ba§ SSerbred^erf^um gefteüt, iro^ f"n mufete, einfad)

getoä'^ren. 3lu§erbem mar ba§ 2)ifd^inger ^inftitut, um ha^ '^IJlaa^ öoü ju mad)en,

nod) eine 3lrt (SorrectionS'^auS für läftige unb unerträglicfce, ort aud^ geiftig nic^t

ganj rid)tige ©lieber ber menid)tid)en @ejeEjd)aTt unb eine Unterfunttg= unb 6r=

3iet)ung§ftättc für bie Äinber bort eingefprod^ener ^üc^tlinge. ^m ©injelnen

beru'^te bie ©inlieferung öon ißerbrcdiern in feine SInftatt jeberäeit auf befonbern

SJerträgen, „ßonöentionen" ober „?lffociationen" mit ben einzelnen ©täuben

(9iei(^§[täbtcn, f^ürften, ©rafen, Slbteien, Äantoncn) , morin bie gegenfeitigen,

inäbefonbere bie finanziellen SBcrpflid^tungen auf ba§ aHergenauefte beftimmt

maren. @old)e „ßonüentionen" l)atte ber ®raf im Sßertaufe ber 3fit 3. 58. mit

ben fd)tt)ei3erifd)en Kantonen 3^"«^, "Sdjafftjaufen, ©c^mi)^ unb SlppeujcE a. Uf).

abgefc^Ioffen. ©0 mar nad) unb nad) au§ fleinen 2lnfängen eine gro|e ©traf=

nnftalt, größer toie bie fd)mäbifd)en ©d)mefteranftalten, mit oft über 100 Qüä^U

lingen unb gegen 50 2)e(inquenten entftanben; man ^atte balb gcfpürt, meld)

Iräftige, enevgifd)e ^lanb ba bie SH^^ füt)rte. 3)er ©raf, noc^ in ben beften

^Jlanne^ja'^ren , mar |d)on äu^erlid) eine gemaltige ,g)ünenfigur mit fd)arf unb

grimmig bitdenbcn klugen, einer maleren 3)onner[timme unb einer rott)en ®eier«

nafe, ein Grand-Seigneur öom alten ©d)lag, bott üon ßsprit, 5Rutf), @ntf(^icben=

]§cit unb beifpiellofer Energie, mel(^em ba§ Sfmponirenbe beg ^errfd)er§ mie

angeboren mar. 6rnft, öoEeifrig unb mie ein felb[tbemu|ter ©ouPerän fa^te er

feine Aufgabe auf; feine natürlidie 33orlicbe für bie 5öcfd)äftigung mit bem

©pipubentl)ume jeitigte unleugbar in it)m großen ßt)ic unb ^^inbigfeit auf bem
©ebiete beS i^al)nbung§= unb 3tnquifitionämefen§ unb ber gefammten (kriminal»

Polizei; prompt, anfteüig, unabläffig unb unöerbroffen, ejact unb ejpebit mattete

er feines Slmteä, ot)nc je ein reiner ^an^leimann ju toerben; im ©egent^eit

mar er, bie aud^ in i^m fd^lummcrnbe biplomatifd)e 5lber nic^t berleugnenb,

ftetS fing, bercd)nenb, unter Umftönben conciüant, immer eminent praftifd),

babei aud^ öfonomifc^ unb feine ^ntereffen nid£)t auS bem 5luge Perlierenb unb

I)atte er fid^ fo nad) unb nad^ 3U einem ganj eyquifiten ©efd^äftSmann au§=

gebilbet, toie er feinesglcidtjen in ©übbeutfd^lanb f)öd^[ten§ an feinen toürbigen

5Ritarbeitern auf bem f^elbe ber 3lnti = @aunerei, an bem babifdt)en ,g)ofrat^

%x. ?I. 9tot^ äu Smmenbingen unb bem mmttembergifd^en Oberamtmann ®eorg

Sfatob ©dl)äffer öon <Bnl] t^atte. 5tid^t feiten griff er felbft unmittelbar in ben

@ang feiner Sfufti^ ein unb jog, furd^tloS mie er mar, ]§in unb mieber mit

feinen Seuten, öor aüen mit feinen jmei ^auptT)äfd)ern, bem Sautenbad^er unb

„^aireutl^erle" perfönlidt) auf bie ©treife, brang in bie 9laub= , 2)ieb§= unb

^e^lernefter mit ber größten 33raPour unb Unerfd^roden't)eit ein unb padte bann

unb mann felbft mit feiner nerbigen gefürd^teten i^au^t ^n; menn er fo mie ber

SSli^ in einer 33erbred^erl)öl)le crfd^ien, fam er mit feinen fud^Srot^en paaren

atten böfen (Setoiffen mie ber leibl^aftige ©atana§ bor. ©eine 8eibenfdt)aft, fid^

äu einer ©eifeel be§ 9läuberuntoefen§ im 2anbe ju madien , e§ bi§ in feine ge=

^eimften ©dt)lupfminfel ^u berfotgcn unb nid^t ju ru^en, bi§ er ber SBerbred^er»

l^^bra ben ^'opf vertreten , ermattete felbft in feinen 5une!§menben ^a^i^n nid^t.

Einmal im fjfrüljfommer 1800 nad^ bem für bie Oefterreidtjer unter ^xai) gegen

©t. 6t)r unglüdlid)en ^treffen bei ^e^irdt) unb 33iberad) paffirte i^m, mag i|m

fd^on im S- 1796 eine§ StageS gebrobt, baä gro^e 5Jii|gefd)id, ba^ bie Sfran»
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.^ofen in leinen Qxt unb Sutgirieben etnbrangen, ptünbevten unb bie in ben
28io(f^äu|ern Oerttja^rten (Sträflinge bem barob entfetten @etic^t5t)errn ^um
2ort unb Sro^ laufen liefen, toetd^e bann nur noc§ ^unt 2:^eil mit fd)roeter ÜJiü^e

roieber beigebtad^t toerben tonnten. S)a§ machte i'^n inbefe nic!^t mutt)(oö unb
noti) bis in fein t)o'^e§ 5(lter hinein t)auftc er, f(i)[ie|lic^ me^r ober toeniger

t^QtJGd^lic^ Wenigftenä ®eneralju[tiat)err in Dberfdjroaben geiDorben, öon feiner

mit ßriminalluft gefcfiroängetten gttingburg in ber alten 2Beife fort, ^n feinen

alten Sagen traf ben (Setoaltigen, beffen ©timme immer noc^ raie 5Donner fiallte,

ein Iiarter ©d^lag, ta^ große <g)er5eleib ber ÜJlebiatifirung unb Unterftettung

feiner übrigeng nie fouöerän gerocfenen |)errf(^oft unter bie ^rone 2"Öürttemberg.

ÜZapoteon räumte nämlic^ nacf) unb nad) mit allen fleinen iperrfd^aften im
fc^mäbifd^en Greife auf, um S3aben, SSaiern unb borjugStoeife äBürttemberg bamit
äu bergrö^ern; unb fo mürbe aucf) ber ÜJlalefiäfcftenf — er mocf)te roollen ober

nid^t — auf @runb ber r^einifd^cn 33unbe§acte im ^. 1806 au§ einem beutfc^en

9leid^§grafen ein SSafatt be§ neuen, i^m öon frü'^er t)er fd^on fe^r unfQmpat^ifd^en

Königs öon SBürttemberg, unb bamit mar aud^ ba§ <Bd)\d\al feiner S^uftij^etr»

üd^feit fo gut mie befiegett, benn ein ^Jtonard^ mic Äönig fyriebrii^ I., feinem

»ffiefen unb (St)arafter nadf) Dielfad^ bem 5)laleti',fd^enf ä^nlii^, t)ätte niemals

einen foI(f)en Eingriff in feine 2^u[ti,i^o^eit gebulbet. ßr tooHte jmar nid^t

baran glauben, unb öermeinte, in nid^t geringer (Selbfttäufd)ung befangen, „ba^

felbft bie um fid^ greifenben t)öl)eren Mää^te fein ^fnftitut in befonbexn (5d^u^

ne:^men merben". @§ foHte inbe^ anberö fommen unb it)m aud^ ber ^ärteftc

©d)tag nidf)t erfpart bleiben. ©(i)on im ^. 1807 tourbe jum S^eil auf eine

S)enunciation t)in bie 5Beimaltung feiner ßriminaljufttj bon ©eiten ber ^ronc
aSürttemberg einer Unterfuc^ung unterzogen; unb mie ein 23li^ traf ii)n baS
^al^r barauf ein Ütefcript feine§ nunmehrigen ©ouberänS, toeld^eS i^m nid^t nur
alle§ Stecht abfprad), ber fjödtiftcn ©taatSgemalt jumiber eigeneg @erid^t ju

fül^ren unb i^m bie fofortige Slupfung beö 3ud^t!§aufe§ unb ©inftettung jeber

5lrt öon ;3uftiätptigfeit , in§befonbere aüen unb jeben ferneren 53erfe^re§ mit

ausmärtigen SBet)örben aufgab, fonbern fogar noc^ eine Unterfu(^ung miber ben=

felben toegen ber „mirfüd^ fc^reienben Ungeredfitigfeiten unb über alle 53egriffe

ge^enben Unorbnungen, SöiüfütlidEifeiten unb 93eräögerungen" bei feiner 6riminai=

infti^öetmoltung einleiten lie§, in ber f^olge ouc^ bie SBegfül^rung ber @e=

fangenen unb ©uspenfion ber Seamten anorbnete — ein S)i§ciplinatproce^,

metrfier nad§ bieten, aud^ mit ^^amilienäertoürfniffen berquidEten Äräntungen unb
Söibertoärtigfeiten für ben @rafen unb nad) beffen mannhafter unb energifdjer

„S)efenfion" im ©anbe berlief
, fic^ in ber .g)auptfadE)e al§ eine unbegrünbete

Slnflage unb me^r mie eine perfönlid^e 9tancune au§na!§m unb blo§ mit einer

atterbingS bem SSerflagten fe^r ft^mcrjlid^en unb fd)ier unerträglid)en Äoften=

oerfättung unb aEerbings äum nidt)t geringen Seibmefen ber meiften mit i^m in

gefd)äfttid^er SSerbinbung geftanbenen ipertfd)af ten , meiere bie Sluf^ebung eineg

fo nü^lidjen ^nftitutö nid^t wollten begreifen fönnen, mit bem befinitiben @nbe
ber ganzen ^uftij'^eTrlid^feit be§ ©rafen enbete unb mobei e§ bem ^önig aÖem
nad£) in ber ,g)auptfadöe barum ju tl^un toar, bem nid^t leitet nad^gebenben

®rafen ein für oEemal feinen föniglid£)en ©tanbpuntt flar ju madtien, für bie

3ufun|t jebeS ©elbftänbigfeitSgelüfte grünblid) ju betleiben unb i^n gehörig ju

bemütt)igen. 3lux mit fc^tüerem unauelöfd)lid§em inneren ©roll fanb er fid^ in

bog Unbermeiblid)e unb in bae ^ufl)ören feiner 8iebling§fd)öpfung; er lebte nod^

über ein 3ia^täet)nt , nad^bem il^m feine ©ema^lin ^t^^ilippine , geb. b. Jputtcn,

meldte if)m 7 .^inber gefdljenft, im ^. 1813 im Sobe borauSgegangen , auf

feinen ©ütern, fa^ nod^ bie neue unb eine ganj anbere 3c^t lommen unb f)örtc

aflflent. beutfd5e Siogtajj'&ie. XXXVI. 49
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ftetö gern t)on ben ferneren ©(fiidffaten „feiner" @aunev, t^at biefem unb jenem

öom fünbigen ^Jtad)tDU(^ö betfelbcu aud) nocE) immer mani^eS dJute, ^atte bod^

baS Siitereffe für fie in 2öai)rl)eit ben .pauptin^alt feine§ langen unb fo felt=

famen ßebenö gebilbet. Uebcrtiaupt n}at biefer 'DJlann na<i) bcm ^ussfpruc^e 3U=

üerläffiger 3eitgenoffen nid^t ber 23lutmenfd), für ben er meiftenS gilt unb eei war,

toie er mandimal bewies, ouä feinem äöefen burd)au§ nid^t alle .«pumanität unb

''JJtilbe getoic^en; menn er aud) im großen Slllgemeinen bei feinem ©trafft)ftem

ber ''JlbfdirecEung^t^eorie , tt)ie es eigentlich ^eit unb Umftänbe er^eifd)ten,

l)ulbigte, fo ^atte er bod) ben 33efferung83n)fd nie gonj aufeer 2ld)t gefegt. 33ei

einer l)albtt)eg§ gerechten äöürbigung feineä 2BefcnS unb äBirfenä I)at man fid)

üor attem bie 3eit, in xoddiex er lebte unb für weli^e eigentlid) ein 5Jlonn

toic er nötfjig mar, unb bie bamatigen 9lec^tS=, Staat§= unb ©itten^uftänbe

öor klugen ju t)alten. 3[u i^m üetförperte fid^ fo rcc^t bie Ijinroegftevbenbc

Gnergie be§ 18. Sfa'^iliunt»"*^ , a" beffen originetiften ^rattuienfd)en unb „@e=

maltigen" er iebenfaüö gehörte; er ift eine überaus marfante unb in feiner 3lrt

gemiffermalen großartige ^45erfönlid)feit, quasi bie 33erfürperung ber ^od)= unb

notl)peinlid)cn garotina, meldte rüdfid)tgloö i'^re !©a{)n batjinf^titt , bie 93er=

gangcnl)eit fotoie ©cgenmart an it)ven gcfäl)rlid)ften unb fd^limmften f^einben

rädite, bie ^ufunft, fotocit eä an i^r mar, fid)er au fteHen fud)tc. Driginett

ift bie öon it)m, roenn auä) auS Sieb^aberei getroffene 2Bai)l feine§ ßeben§=

berufes, beftänbig mitten unter bem ^^luörourf ber "'}}lenfc£)t)eit au leben unb tag»

täglich mit bemf elben au öerfel)ren
;

großartig erfd)eint er batin , wie er biefem

feinem 33eruf nad£)fommt, ja, mic er in bemfelben gana aufgebt, fein Vermögen,

fein geben bafür einfe^t, ^at er bodt) barübcr fein eigene^ Schloß öerlorcn unb

i)unbert ^tobeägefa'^ren bcftanben unb feine ganülic, meiere i^ren tiefen ÜöiberroiHen

gegen bie 23efd)äftigung il)vesJ Raupte« nie öerminben tonnte, öernactjläffigt. @r

mar beinalie ber einaige Don allen ''JJlebiatifirten, meld)er einem fo gemaltigen

©elbftt)errfdi)er mie Äönig ^ricbvidl) uncrfd^üttevt entgegenautreten magte unb gegen

bie '»lilebiatifirung aud^ feiner merfmürbigcn (5d)öpfung fid) mit 2cib unb ^^üßen

fträubte. ©eine ^etiler: fein ^errifd)e§, feinen 2Biberfprud) öertragenbeS SBefen,

fein t)od[)fat}renber ©tola, öieüeid^t aui^ feine aumeilen atlauioenig obiectiü unb

atta" fubicctiö bel^anbette ©erec^tigfcitsliebe, feine übergroße Strenge fotlen

nid^t t)erfd)roiegen bleiben. 2Benn aud) feine 3lrt üon ßriminaliuftia, wie er fic

fic^ als ^beal backte, ni(^t gana bem, wa§ fic fein foHte, entfpra(^ unb bie

©pitjbubenlieb^abetei alä cineö feiner ^auptmotioe fidl) bei if)m nic^t Oertenncn

ließ, unb wenn er freiließ oft bie ®crect)tigfeit , wie er biefelbe aufgefaßt unb

tid^ aui'c^löflegt, auf bie äußerfte ©pii^e getrieben ^at, fo baß fte nid)t feiten

in ftarre ^örte umfd^lug, wenn er weiter babei, wie fi(^ nic^t in 3lbrebe aiet)eu

läßt, man$mal auf frummen 2Begen unb in ber 2Bat)l feiner 5)^ittel nic^t befonberä

Wä^lerifc^ unb fcrupulöS a" 2Bcrfe ging, fo gebü:^rt i^m jebenfattS in ber Se=

lämpfung beg ^ux wat)ren Sanbplage in Oberfd^waben geworbenen 3)erbred^er=

t^umö ba§ 33erbienft ber Sfnitiatiöc unb ift i^m t)auptfäd)li(^ auäuf<^«iben, baß

ftd^ biefe§ Unwefen in ben langen i?rieg§aeiten nidjt nod^ mc'^r fü'^lbar gemad^t

unb fd)ließlid^, wie au befürd)ten ftanb, nid^t gor 3llle§ außer üianb unb 33anb

^cbrai^t l)at unb übei-ragen biefe feine unleugbaren SSerbienfte um ba§ @emein=

Wo'^l jene (5d)attenfeiten bei Weitem. — S)iefer ^lann '^at benn aud) auf bielc

jciner ^eitgcnoffen unb feiner näd^ften Epigonen, al§ eine ßrfd^einung öon fa[t

legenben^after 6r{)oben^eit unb faft proöibentieller Sebeutung, einen mächtigen,

^erabeau banncnben, faft fafcinirenben Einfluß ausgeübt, fo namentlid) auf einen

ber nam^afteften fd)Wäbifc^en j^ünftler, ben 9Jtaler ^o1). «. $flug (f. ^)l. S). 33.

XXV, 678—688). 2)iefem l^attc e§ ber bämonifd)e ©raf mit feinem 3faunei=

iinb ®auneifd)loß gana befonberS angettjan. S)er 2Jtalefiäfc^cnf War ei, ber ben
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^laUx bei feinen l^ellen, frö^licfien SJarftettungcn au§ bem Sotfelebcn auf einen

büfteren .'öintetgrunb aufmerffam mad)te — toit meinen aar bas Ütöubermefen

al§ bofe |)intertaffen|(f)ait ber langen Ärieggjeiten , meieren :t^f(ug bann mit fo

tiefem, feinem 9}erftänbni§ in öieten jeiner ©emälbc, namentlich in bcn S)ar=

fteüungen au§ bem „Srigantenteben ber jdbiDarjen SSere" öergegenn)ärtigte. 3lud^

in feinen ^Jlemoiten (I, 177—190; II, 127—187) ^at $flug bem ©vafen ein

anmut^ige§ Senfmal gefegt. Unb — aud^ fonft noc^ in ©djroaben lebt ber

^J^alefiäftfien! im ^unbe öon Sanb unb ßeuten fort unb toirb nic^t fo batb au§

bem ©ebäd^tni^ unb ber nocf) rec^t lebhaften Ueberlieferung entfd^tDtnben , mie

lein gana ein^igei ^fnftitut 9tnfpiuc^ auf eine bleibenbe Stelle in ben Slnnaten

ber ©trafrec^tipflege l^at.

3lu^er ben bereite genannten ^Pflug'fc^en 5Remoiren: ^Bt. ^JJlancf, 5Die

fyto'^nfei'te ju S)if(i)ingen , in ben toürtt. 35iertel|al)r6^eften für Sanbeegefd^idite,

I. 3af)rg. (1878), <B. 156—166, toofelbft au(^ eine Sonüention mit ber Ülei(^§=

ftabt Sinfelebü^l jum SlbbrudE gebrai^t ift; ja^lreictjeS nocf) ju S)if(f)ingen tiegen=

beö 2lctenmaterial (bie betiü^mten ßriminalproccffe toiber ben Jiroler ©eppel,

(Slifabet!^ @a^ner, bie fdiwarje Siefel ic). S)a^ mcifroürbigc gemeinnüt',ig=gro|=

artige äöirfen biefe§ ^BtanneS ^arrt immer no(^ einet eingel)enben unb fa(i)öer=

ftänbigen S)arftellung. — ^. Sed, Beiträge jur ®ef(^i^te bcs @efinbeU in

Cberjdittaben, in ber bef. SSeilage bei mürtt. Staateanäeigeti d. 1877, 5ir. 16.

2Iu(^ ber 3loman ^at [ic^ mit bem ''XRalefijfd^enf befd)äf tigt ,
|o 2Ö. 2. , S)er

@raf ©c^ent b. 3)ifc^ingen (Ulm 1863) unb ©c^mibt = aBeilenfeli, S)cr

6raf ö. ©d^en!, im „©ammler" (1880, ©. 106 ff.) unb bes legieren ettoa§

romanhafte S)arftellung in ber „GJartenlaube" Oa^rgang 1877, 5lr. 23);

(Saft, 2Bürtt. Slbelibuc^ I, 165—167. — 5]3orträti ejiftiren üon ©., bagegen

fjahm fid^ in Tupfer geftoc^ene Silbniffe öon i^m nici)t auffinben laffcn.

ip. 33ec£.

Stficrcr*): Sfofep^ ©., .^iftorienmaler, mürbe geboren am 1. ^tloüember

1814 3U ßttelrieb bei S)infelfc^erben (im bairifd^cn ©c^roaben) al§ ber ältefte

©o^n eine§ Defonomen , ber nid^t oEein fein fleinei @ut macCer bearbeitete,

fonbern aud£) al§ ßleinu'^rmadlier im beften 9tufc ftanb. 5tac^ ber iUlef^obc

feiner 3fit fertigte ber „alte ©cl)erer" alle 2§eile feiner Ulkten bi§ jum fleinften

9ftäbd^en unb äur legten ©dliraube mit eigener ^anb; er üerfa'^ aud§ 3iffet=

blättcr unb ©c'öäufe mit 5Jlalereien, mie er benn überl^aupt allerlei bäuerlid^en

<g)au5fd)mudE, Srauttru^en, © d^rauftf)üren , aud^ ©arge unb (Srablreuse mit

finnieid^em !^ilbmerf bemalte unb gierte. Sia ber Sunge balb 93eiplfe leiftcte,

namentlid^ in bem bort üblid^en Semalen ber Dftereier glänzte unb aud^

einen eigenen neuen @efd^macl im ©ebraud) ber (färben bemieä, fo entftanb bie

*3)leinung, berfelbe fei jum -letaler geboren. SeS^alb fc^ictte man i^n 1829

auf bie ^unftfd^ule nad^ ^Jlugsburg, wo ©. nad^ bem iöorbilbc öon 8. .^unbert=

pfunb unb 3io^ann ©e^er fin%i% fortfd^ritt, obtool er fid^ feinen Sebenebebarf

felbft öerbienen mufete. SSon ba magte ©. , toeld^er im Slct^eid^nen bie filbcrne

unb bie golbene 5Jlebaille ermorben "^attc, fiel) mit guter Sßorbereitung auf bie

Slfabemie nac^ -Dltünd^en, mo er bei bem, atten roirflic^ ftrebfamen Talenten

fo millfä^rig entgegenfommenben 2^ofef ©d^tott^auer unb |)eintid^ ü. ^e| im

{)iftorifd^en i^-ad)c ebenfo in ber Zedcjnit ber Delmaterei rote bei ^reüo große

S-ortfdi)ritte machte. 3inibefonbere folgeroid^tig für ©. geftaltete fic§ feine S3c^

fanntfd^aft mit bem (Slaimaler 2öill)elm Soertl, roeli^er bie üon ©igmunb
%xant neuentbecEte 2;ed^ni£ ber @la§materei eifrigft cuttioirtc unb ©c^erer'i

J^eilna'^me bafür fteigerte. ©einen erften 3}crfudt) auf (Sias ju malen, mad^tc

^) 3u 5Bb. XXXI, ®. 104.

49
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©euerer mir einem Xtinfglaö (logenannteS 23orf«®la§), tooraui er naä) eigener

Sfnöention einen 2et)rer mit jed)§ SSubcn barfteüte — eine i^ncunabel, toeld^e

i(f) fpäter bom Äünftlet erl^ielt unb im ©eptember 1892 al§ @ef(i)enf in bie

(Sammlungen be§ i^iftorijd)en 33crein§ öon DberBaiern [tiftete. 2luS ber be=

Tül^mten Sammlung beä eblen Sulpice S3oif|cv6c copitte nun ©. einige 33ilber

ber altbeutjrf)en ©dtiulc auj ©laeplalten unb brannte bie 2ateln in einem nad^

eigener ßonftruction öcvbejfertcn Ofen. @o entstauben 1837 Kopien nad) .g)oI=

bein (^Jlabonna), ^emling 1839 (Salvator mundi), 9lapi)acl 1840 (Madonna

Tempi), granceSco grancio, nact) |)einrid^ Jp^B (G^riftnadit), £uca§ ö. Serben,

OJuibo 9veni 1841 (5lftunta) , 1842 bae „Sßerftedjpiel" nad) ^etjerl^eim; baau

famen jpäter nod) ^1846) ber „33eli}ar" nac^ ©erarb unb „33enu§ unb 9Imor"

nac^ ßorreggio; 1848 {Rap^ael'ö „(Siarbiniera" (für bie 33rüber S5oifjer6e).

3Jht rafttofem ßijer ftubirte S. bie Dlatur ber gaiben, i^re ^erftellung unb bie

beim einbrennen bcrjclben öorfommenben ^i^roceffe unb SJeränbetungen, toeStialb

er aud) burd^ met)rere Slal^re bie SBorlejungen be§ 'i}irofef|or Äaifcr über 6l)emie

bejudite, um eine ftreng miffenfrfiajttid^e Sofiö ju geminnen. — ^3cad)bem Sfojef

©. faum kine ßj-iftcn,^ begiünbet t)atte, bc|ct)tofe er aud) feinen jmeiten 33vuber

9lloiä <B. (geboren 1819) ^ur gleidjcn Stusbilbung nad) ''JJUind^en fommcn ju

laffen; it)m folgte jpätcr no(^ ber jüngere £eo ©. (geboren 1827). ©ie blieben

zeitlebens treulid), in jufammenmirfenber 6intrad)t öerbunben. ^o]e'] ©. malte

met)rere religiöje 53ilber unb ©cnrcflüde eigener (iompofition
,

ging bann 1839

nad) 2Bien unb $eflt), too feine 2Berte burc^ ßtj^erjog i^ranj Äart u. 31. auf=

munternbe Sl^eiUial^me unb bereitwillige iläufer fanben. ^n längeren SQ3anber»

äugen burc^ftreijtc ber Münftler Ungarn um (Stoff ju ©enrebilbern , namentUd^

äu einem großen „Stransport öon gefangenen ^Häubern" 3u fammeln; bass üßilb

fam jebod) nic^t ju ftanbe, meil <B. 1842 einer ©inlabung nad^ 5ltt)en folgte,

um in ber 3iefiben,^ bcö ßönigö Otto mct)rere gregfen neben ßlaubiuS (2d)rou=

bolpt) (t am 13. ^JioDembcr 1891 ju Obevftborf), Äran^berger, ^albreiter u. 21.

au§äufüt)ien. .^ier malte <B. (nadj (Sc^manttialcr'ö ©!i,^je) bie „©d^Iac^t Pon

5J>otra§", bann nad^ eigener (Sompofition ben „Empfang bei Äönig§ Otto bei

feiner ßanbung", ferner tierfd^iebene mt)tt)ologifd}e 5£;arfteIIungen unb ganbfd^aften

3tDifd^enburd) bereifte ©. bie gried)ifd)en 2tnfeln unb malte mit ber bamalS all=

gemein üblid)en Strenge ber ,^cid)nung unb ©rofeartigteit ber Sluffaffung Piele

l)errlid)e goftümftubien, 2lrd)itcfturen unb 2anbfd)aften, meldje al§ ^latetial ju

tünftigen ©enrebilbern biencn foüten. lieber Sm^rna begab fid^ ber Mnftler

nai^ (Sonftantinopel, mo er beinal^e ein 3fal)r Peimeilte, um mit bemfelben ßifer

foftbare unb forgfättig aufgeführte „8ti,\jen" ju malen, ©nbli^ li^ er fid)

mit 9yiü^e oon bem liebgeroonnenen Orient lo§ unb entfd^lo^ fid^ 3ur OtüdEfcl^r

;

(&. mahlte baju ben Unimeg über 5)lalta unb (Sicilien (beffm ^auptftäbte er

inegefammt bereifte unb af'djnete), 9teapel unb 'Siom unb Pon ba über OrPieto,

glorenä, ^Jkitanb unb 6t)uv in bie ipeimatt). ^ier ermartetc il)n fd)on lange

ein fd^öner unb großartiger Sluftrag: 6ö galt Pier Pon Q3ernl)arb 9tel^er com=

ponirte 6arton§ all @laggemälbe in bie 40 ^uß l)ot)en genfter ber ©tift8!ird)e

ZU Stuttgart für .$?Dnig 2Bilf)elm au§3uiü'^ren. Seeljalb überfiebelte @. mit

feinen aSvübern r\ad) Stuttgart unb löfte feine 9lufgabe in ber 3"* öon 1847

big 1853 5ur l)öd)ften gufriebenl^eit be§ «ötonardlien. S)ann ließen fcdl) h\t

SBrüber, nad) einer längeren Stubienreifc burd) U3elgien unb .^oHanb, ju ^ünd£)en

nieber unb errid^teten ein eigene^ Sltelier für (SlaSmalcrci, au§ meld£)em eine

lange 9tei^c großartiger Seiftnngcn, moju ^ofcf ©. bie meiften Sompofitionen

nnb Saitong eigenl)änbig ^eid^nete, t)eit)orgingen. S)aju getjören mel)rere 68 gufe

l)ol)e genfter für bie ^artinefircf)c ju 2anbst)ut, für .^etbelberg (^immelfal)rt be§

ßrlöferg, ge|todt)en öon 9lot)rborf), S3uffalo, 5^ero=?)orf, SBofton, St. Sßincent in
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Söcft-^oorlanb, 3Imfterbam, SIugSBuvg, Satäburg, ^affau, 9tottenöutg a. ^edfar,

Söotmg, SSonn u. \. to. ©eine eigenen ©ii)öpfungen, tuo^u audE) mefiterc Oel=

bilber ge()ören, üeteinen ftrenge, evnfte ßompofition, ebte «Si^ön^eit in ben Sinien

unb eine |(i)arf occentuirte goi-'^'S^feung , inebejonbei-e in ben ©eroänbern, baju

ein blii^enbe^, ieingeftimmte§ Golorit: lauter öovjüge, tt)e((i)e im Sereid)e ber

@Ia§malerei au] ben Seic^auer eine fl^mpat^ifcfie ©timmung üben. ©. beja^

au(J) im ©ebiete ber ^i[rd)ite£tur unb DrnamentiE eine g-ütte Don (§iTaf)rungen,

bie um fo jd^ä^enSroert^er maren , ba [ie auf ben Srabitionen ber alten .«^unft

Beruhten, benen er mit ber größten ItJietät Tolgte. S)abei toar fein ©treben auf

bie 6eftmögUcf)e Surd^bilbung ber ^-^auptbitber biä in§ ftetnfte 2)etait ber

Drnamenti! gerid)tet; er fe^te, obrool fol^e ßeiftungen meiftentf)eilö borf) nur

au§ ber ©ntiernung ju roirfen üermögen, alle .^rait unb ben größten ^^tei^

baran, ebenjo auf bie @la§fläd^e ju malen, tuie auf S^einroanb unb ^ot^, atfo

bur^ftd^tige ©taffeleigemälbe tieräufteÜen , ireld^e in it)rer ?lu§fü^rung biefetbe

minutiöfe Slu§iül)iung geigten, .'pierin t^at er ftd^ nie genug, überarbeitete feine

(55la§=^Iatten unb ^jLafeln, tneldEie er immer njieber neu jufammenftimmte, ab=

bömpfte unb in Sffect fe^te, biö er fte enbüd^ in ben Dfen bracE)te. 33ei feinen

eigenen ßompofitionen faf) er forgfältig barauf, ba^ bie Figuren burc^ 2öinb=

ftangen unb SBerbleiung nid^t ftörenb burd^f(^nitten mürben unb burcf) un=

geätüungene '^Jlaftif tDtrften. @§ lag etroa§ in i^m bon ber fubtilen Unermüb=

Iid)feit ber alten beutfcl)en ^eifter, toeld^e aHe Partien, auc^ bie fonft minber

bcm 5lugenfd^ein äugänglidtien 2:t)eile mit bemfelben minutiöfen ^^^^ife^ bet)anbelten.

©0 bilbete feine %eä)mt einen ©egenfa^ jur neueren ©la§malereimet^obe, meldte

ftdE) faft nur ju bereitmillig mit einem burci) tjirtuofe ^arbenmirfung blo^ be=

coratit) tüirfenbcn Effect begnügt. 31I§ gjlufterbilb feiner ßeiftungen fd)uf er

uacl) eigener ßompofition eine tl)ronenbe „^abonna", ^alblebenSgroß, mit reid^er

ord^iteltonifdtier Umgebung unb einem mofaifartigen ^intergrunbe (angetauft öon

Sifc^of g)einrid^ ^offlättcr in ^Jaffau) unb bie lebensgroße ginjelfigur ber 1^1.

„glifabet^" (im Sluftrage bf§ ^rofeffor§ Dr. ©rnft ö. ßafaulj für ba§ Softer

ber 3Sarml)er5igen ©d^roeftern äu ßoblenj). 2lt§ ^tadfiltang feiner griedjifd^en

Erinnerungen entftanb eine „^paüfaten^ Familie", mobei ba§ glüf)enbe ©onnen=

Itd^t in bie fül)lc ©tube ber fpinncnben grau einflut^et unb bie frieblid^ "^eitere

©cene in l^inrei^enbe 2öir!ung öerfe^t (aud) al§ ©tat)l[ti^ öon 6. S)ertinger in

bem öon 6. iRneüer unb @. 3Bö^rn herausgegebenen „Äunft= unb Unter^altung§=

SSlatt", ©tuttgart 1852). darüber trat bie i^m liebgeroorbene Detmalerei

freilief) in ben ^intergtunb feiner bielfeitig bemegten 2;t)ätigfeit ; mit ^^reubc er=

griff er jebe (Selegenlieit unb malte aufeer einigen Silbniffen bie f5lüge(altar=

Silber für ben Som ju Augsburg mit bem (Sru^ be§ ®nge(§ al§ ^ittelbilb

unb je äwei ÄirdtienDötern auf ben ©eitenflügeln (ögl. ^^tr. 28 lieber Sanb unb

«nieer, 1865. @lei(^3eitig beforgte ©. mit großer ^ietät unb ©tiltreue bie

gieftauration ber auf ber äöeftfeite be§ 3lug§burger S)ome§ burd^ |)agetfc^lag

fd^toer befd^äbigten alten ©laSgemälbe). S)ie ^auptleiftung fiel babei freilid^

auf Seo ©., toelc^er längere 3eit unter Gilbert ©raeflc fein mit feinem färben»

ftnne begabte^ Salent m'eiter bilbete unb fd)ließlid) feine S^ätigfeit ganj in bie

äöerfftätte be§ SSruberS öerlegte. 2Bie im 2ltelier be§ ©df)la(i)tenmaler§ 2llbrec^t

3lbam bie ©ö^ne an ben großen ©i^öpfungen i^re§ Söaterä einen gewichtigen

?lntt)eil nat)men unb in neiblofer gjlitarbeiterfd£)aft 3ufamment)ielten tmäj ba§

gteid[)e familiäre f^feuer ber S)an!barfeit unb ber ©c^affen§freubig!eit, fo fi^ufen

W Sßrüber ©. in treuefter ginigfeit unb bemunberung§roertl)er ©clbftlofigfeit an

i^ren großen Slufgaben unb äöerfen. ©ie unterorbneten \iä) au§ freiem SCßitten,

^eber t^at unb leiftete totaig fein 23efte§, i^eber trat in feine je öon ben Um=

ftdnbcn bebtngte S^ätigfeit, aber für bie ganje 3eit feine§ SebenS, etioa in
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berfctfcen Sßeijc. toie Ofi^iei'nii) 'JÜidert tion ben bcutji^en 931alem vüt)mte , nt&

fie 1818 ju 5Rom ein ircilicf) nur öorüberge'^enbeS j?ünftlerieft lüfteten. „3eber

ftanb an feinet ©teüe, ot)ne bafe er bie befttitt, bie fein ^ai^bov eingenommen,

deinem fd)icn fein 31mt geling; njcit bem ©anjen jeber biente, et)ite jeber jeben

Slienft, ob er .^auptfiguien malte ober ob er iJfii^'^^n lieb." 3lIoi§ S. tjatte

itül)jeitig einige öortiefflict)e ©eniebilber t{)eil§ nac^ eigener ßompofition (1841
6in ßanbmäbdien öor einer ßapelle betenb; (gpielenbe j?inber; eine 2öirtt)§=

l^ausfcenc ; 1845 eine SBinjetin; 1846 23etfpottnng ßtjrifti), tf)eil<9 nac^ anbeten

93orbilbetn (9tuben§ „lUönd^", 5ßobmet „3ld)entf)alerin", ^e^ „6I;tiftnad)t",

^ot)ot ,/]ionne", 9tap()ael „iHobonna bei ©ifto") getieiett. (Spatet ging er ganj

in ber allgemeinen 21t)ätigfeit i^xa großen 'Jtufträge auf, leiftete bemütl)ig unb

frcubig jeben 2)ienft, gab jcber Sltbeit burd) geiDiffenl}aite SßoEenbung bie te(i)te

2öeil)e; fein tt)a'l)ier (äiiet unb feine innige Jpingabe an bie Äunfi, feine 9ln=

fprudbslofigteit, bie ftiUe Siefe unb mottfatge @cbicgent)eit feint^i (S^ataftet^

tDutbe gercife nur SBenigen befannt. (So 3ät)lte er ,^u ben feltcnen ^3^cnfd)en,

bie einen gtö^eten ©dial^ in ber ©eele bergen, il^n aber forgfältig unb ängftlid)

3u bef)üten miffen unb besl^alb meitab üon bem gett}öl^nlid)en Sßcge ftel^enb,

faum gefannt ober head^Ut »erben, iiefergriffeu butd) ba§ öeiben unb ben JoD
feine§ geliebten 33tubet§ Ceo öotlenbete 2lloi§ noc^ bie laufenben Sltbeitcn unb
übeifiebelte 1879 nad^ bet A'ieimatf), mo et au ber Üteftauration ber ^eimatt)ö=

fird)e mitroirtte, biä er mübe unb fd)tt)ad) am 28. "iDlai 1887 feine reine (Seele

au§at^mete. (35gl. 3lx. 155 3lugsburger Slbenbjeitung bom 7. ^uni 1887.)

Seo @. (geboren am 21. San. 1827) xvax eine fdjeinbar weniger tief füt)lenbe,

tobufte, gleid)iall§ arbeit§jröt]li(^e ^atur. ^n früher Sfußenb t)atte berfelbe

gegen geringen 2ot)n, aber mit bem Setou^tfein feiner bcften Ärait, einen ganzen

^reu^ttjeg = (ii}clu§ ücn 14 33ilbern übernommen, ^n feiner ?lu§bilbung burd)=

toanberte er auf öfteren 6tubienfat)rten Dberitalicn, bie ©d^mei^, bie 9tl)einlanbc

unb inebefonbere @d)maben, nad) allen (Seiten (Stubien au§ bem 35olf§leben

fommelnb ju 93ilbern, meldje febod) immer toieber über größeren 5lrbciten

äurüdgefteHt metben mufeten unb liegen blieben, ba aud) feine 2^ätig!eit gan^

in ben gemeinfamen Seiftungen gipfelte. Uebcratl gleid)mä^ig bettjeiligt, fountc

et boc^ nie ein gaujeS SBetf öoll al§ feine eigene (Sd)öpmng erftären, iDa§ il^m,

ber allen (J^vgeij für ben 9vu!^m i^xe^ IHtelicrS einfette, für feinen eigenen

5kmen DöEig gleichgültig blieb. 8eo <B. cnbete an einem, anfangt nic^t be=

ad^teten ^fnfectenftidt) unb bann rafdt) weiter greiienben hebeartigen ßeiben, tt)elc^e§

tro^ met)iiad)en grä^lid^en Operationen, bie .»^innlabe, ben (Säumen unb ein 9lugc

ööEig 3"flöite, am 29. Slpril 1876 (ügl. bie Otefvologe in b. Seil. 51 9lug§=

burger ^^^oft^eitung bom 17. ^uni 1876 unb im i^a^reeberid^t be§ ^ünd^encr
A?unftPerein§ 1876). tiefgebeugt gebadeten bie Überlebenben 53rüber je^t tie

(Srenjen il)rer Sl^ätigfeit enger ju ^ietjen unb 1879 nad) ber ^eimat)^ ju über=

ftebeln, ujofelbft fie längft ein ftattlict)ei .«paui mit 2ltelier erbauten. 3lber oud^

je^t geno^ Sofep^ ®- nodl) nid^t bie rool^lüerbiente 9tul)e. ^f^ad^bem er fd^on

fluider eine gtiebijofcapeüe gebaut ^atte, begann et unb jroar burd)au§ auf
eigene .Soften, eine burd^greifenbe gieftauration ber Äird^e (ju ©ttcirieb. ^ad^
33erbcfferung einiger S3aufdE)äben tourbe bie ®edc mit Silbern gefdtjmüdt, neue

9Htäre mit Oclgemälöen unb ©cutpturen erridtitet unb neue§ ©eftül^le mit allem

weiteren .^irditngejier befd^afft. <Bo betoieg ber an fid) felbft fo fparfame
Äünftler in grofemütl^igfter 2ßeife bie Siebe unb 31n:^änglid)feit für feine |)ei=

mat^. Sbenfo übernal^m er nod^ bie 3lltarbilber für baö benad)batte .Sloftet

2Bettenl^aufen. 511§ .^ülfe, (Stü^e unb auefül^tenbe ,g)anb biente il)m bei allen

biefen auggebeljuten Untetnel)men ein junger, tolentboHer 5Reffe S^o^ann <B.,

toeld^en er gauä nac^ feinem ©inne fünftlerifd) auSgebilbel ^atte. 2lm 25. ^ftrj
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1891 ent|(i)IieT S^ojepf) S. nad^ langen, mit großer @ebutb ertragenen Seiben.

@r tüor ein f)'öd)]i ausgeprägter G^araftcr, bcr nichts t^öl^erei fannte ali bie

Ä'unft unb feine retigiöfe Ueber^eugung ; "^erb unb ^ait gegen feine eigenen

ßeiftungen, legte er aud) benfelben ^oafeftab an bie (5d)öpfungen ';}tnberer , bie

er jebod^ bereitmiHig anerfannte, wenn fie über ta^ gen)öt)nliii)e ^iibeau ^inau§=

gingen unb eine ibeate 6ö^e erreichten. (Seinen g^eunben hlieh er unöerbiüd^lid^

treu unb ergeben. 5Ba§ er in feiner SBeife fc^uf unb (eiftete. toar ein e6ren=

öoEer 93eitrag pr ©efctjic^te ber beiitfd)en i?unft, beren glorreiche SHegeneration

er mit ertebt unb baju nai^ beften i?räTten beigetragen fiatte. — <B. erl§iclt

aßmä^tic^ eine feltfame 5porlrätä^nliii)feit mit bem öon 9iembranbt gemalten

Silbniffe be§ 5JlalerS S)oomer (genannt 9lembranbt'§ ^•rame=^Ulafer) in ber

©alerie ^Jtabome be ©affin ju *t?ariS (oli 6(^abblatt Don ^o^n S;ijon). —
deiner ber öorgenannten SBrübcr backte baran ju tieirat^en unb einen eigenen

^aueftanb ju grünben, tooburd§ il^re @inmütt)igEeit etroa geftört toorben toäre.

^3iur ein öiertet SSruber, metd^er l^ier no(i) 6rtoäf)nung berbient, ^atte eine fur^

bauernbe 6^e gef(f)loffen: ©ebaftian <B. (geboren 1823); erft ber Sanbroirtf)^

fd^aft pget^an , trat er in bai Sltelicr ber 33rüber unb bef^ätigte fi(i) mit un=

ermüblid^er Sluebauer unb Sorgfalt al§ £rnamentmaler , audE) Iciftete er bur^
feine rül^menSroert^e Sorgfalt beim Einbrennen ber gemalten platten gan^ öor=

jüglid^e S)ienfte, ftarb aber fdion am 20. 2luguft 1873.

a}gl. giac3t)näfi II. 521. — ßunftbtatt, Stuttgart 1840, S. 173 ff.
—

giagter 1845, XV, 195. — gaber, MnftlerleEifon, 1850, Y, 159. — Sfttu^

ftrirte Leitung, Spj. 20. S)ecbr. 1856, ^x. 703, XXVII. 93b., S. 393 (mit

^orträt unb einer ßompofition: (Sf)rifti (SJeburt). — „Unfere Stage", 33raun=

fd^toeig 1860, I, 358 ff.
— Sang, ÜMnd)ener Sonntagöblatt, 5lr. 21 öom

24. 5.Ttai 1863. — Sepp, ßubmig 2Iuguftu§, 1869, S. 268. — Ülegnet,

^nünd^ener Äünftterbilber, Spj. 1871, II, 163—171. — gie!ro(og in b. S5ei=

läge 16, 2lug§burger ^tJoft^eitung ö. 22. Slpril 1891. — ^Mn^ener Äunft»

öerein§berid)t f. 1891, S. 71 ff. .^^ac. i^ollanb.

Sdjmibt*): ^'-^ebrid^ ©l^riftian S., ß^ameratift unb auf bem ©ebiete

ber 5laturtt)iffenfrf)aften unb ber SBaufunft al§ SdEiriftfteEer tl^ätig, geboren am
5. 5Rai 1755 ju ©otl^a, neben jtnei 2ö(^tern ber einzige Sotjn be§ 5orft=

fccretärS unb nad£)!§erigen Sanbtammerat^ei 6^rn. gi^iebr. S. , rourbe fc^on im

fünften 2IUer§iaf)re öon einem Slugenübet befallen, ta^, öfter toiebcrfef)renb, il^n

bis jur ^od^fdjute l^inauf in feinen Stubien bielfad^ l^emmte. SBä^renb er baS

]§eimifcf)e @t)mnafium befud^te, untettoieg i^n fein 35ater nebenbei im Qe'\d)ntn,

namenttid^ im geometrifd^en , unb na^m i'^n auf feinen amtli^en ©fingen mit

in ben Söalb ^inaue , moburc^ er bie D^leigung jur S8au!unft unb bie Siebe jur

5^atur in bem Sol^ne toedfte unb nährte. 3m §erbft 1773 bejog biefer bie

Uniöerfität Seipjig unb ^örte bort pt)iIofop]§ifd^e unb juribifd^e 2}orIefungen,

unterbrad^ biefelben aber infolge be§ erroäl^nten SeibenS im 2Iuguft 1774 roieber

unb fe^te erft nad^ mel^r al§ anbertl^alb Sa'^ven, im 3(pri[ 1776, feine Stubien

in i^ena fort, anfangg mit Unterftü^ung eine§ SSorteferg, ber i^m bei ber Sßor=

Bereitung unb Söieberl^olung an bie .§)anb ging , bii bann bie Se^frait feiner

klugen burd£) einen glüdtii^en gu^QÜ fid^ befferte unb er fortan ben ©e^ütfen

entbei)ren tonnte, ^n 3^ena betrieb er neben ber gted^t§= unb (Eameralmiffen=

fd^aft nocf) ^Jlat^ematif, '$t)^ftf unb 5^aturgefd^td^te, buriftreifte in feinen '^n^e=

ftunben eifrig fotfd^enb Serg unb X^ai unb bet^eitigte fid^ audt) an einem Sieb=

f)abert^eater, l^ier gett)ö^ntid§ bei ber S)ecoration unb ^}taf(^inerie
,

fettener auf

ber SBü^ne aU ^^Jtitfpielenber tt)ätig. — SIti er im mai 1778 nad^ @otf)a

*) 3u m. XXXI, S. 721.
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Ijeimgefel^tt toar, übte er [id§ junäcfift unter ber Seitung feine§ SSaterö in praf=

tifd^en cametalijtijc^en 3lrbetten, öertrat bann ein ^a1)x lang ben Slmtöboigt in

@eorgentt)al unb übernat)m am 2. ^flotiember 1780 in feinem @e6uit^orte bic

SJeimejung beS jog. 23orftet)evamte§, einer gejd^äitreic^en 9lentbeamtenftetle. S)a=

neben öeröffenttic^te er bie grnc^t jeiner afabeniifd^en Söanberungen, bie „ipifto«

rif(i)=mineratogijd)e 33ef(i)reibung bet ©egenb um ^ena, nebft einigen ^t)pot^efen.

burc^ roa§ öor SBetänberungen unfeiä Örbbobene biefe ©egenb it)xe gegenmdrtige

(Sejtalt befommen f)abe" (1779; mit 2 Äpfrn.)- Ueber jeine S3eruiöpflid)t ^n=
aus mad)te er \id) in feinem Sermattung^fac^e burc^ Slnfettigung bisher nic^t

öorl^anbener 2e^en= unb Srbbüd)er berbient, !el^rtc aber, toeit nad) beren SBo!i=

enbung (@nbe 1786) bie gebül)renbe @nt|d)äbigung ausblieb, in feinen 9lebcn=

ftunben ju einer i^iebüngSt^ötigfcit feiner Änabenja^re jurücE, inbem er fid^ mit

ber ©ntwerfung üon 33ouriffen bcfd)äitigte. i5ad)funbige ermunterten it)n jur

SJeröffentüd^ung , unb ber ßegationörati) 5. ^. iBertuc^ in 2Beimar erbot fid)

äur Uebernat)me be§ 33erlagc§ , ot)ne jeboi^ bei feinem ©ntfc^tuffe ju beharren,

foba^ ©. baS foftfpieligc Söerf im ©elbftoerlage unb auf eigene ®efal§r l)erau5=

geben mufete. 6^ evf(^ien unter bem 2itel: „S)er bürgerlidie ^aumeifter, ober

SSerfud^ eine§ Untcrrii^tß für SSauluftige , toeldjer fie burd) eine gro^e Slnjal)!

ganj öeifd)iebener i)3länc in ben ©tanb fei3t, bie (Einrichtung i^rcr äBo^ngeböube

felbft ju entttjerfen, unb if)nen Slttee le^rt, tt)a§ fie öor, mä^renb unb nad) einem

SSau äu miffen nött)ig l^aben" (4 %ijU. in 8 iJoUobbn. , mit 398 ^upfertf[n.,

1790—99) unb foEte im ganzen 10 Sßönbe umfaffen; bod^ blieb ber 2. unb

3. 33anb be§ 4. 2:t)eile§ unausgeführt, roeil eine fd^were ^ranf^eit , bie Sfolge

übermäßiger 3lnftrengung , ben Serfaffer 1802 für längere ^^it arbeitsunfähig

mad£)te. ^roei ^atjxe jupor t)atte er nodt) ein „Jpauöl^altungS'^JIanual", ein

„^auS^altungS--Sournal" unb als ^Beilage ju bem erfteren ein „©d£)ema ju einem

JpauSt)altung§=SnPentario" {)erauSgegeben, jtDedmäßige ^ülfSmittel für forgli(^e

SBirt^fd^after, aber bod^ toenig getauft, weil fie beim ©ebraud^e att^u l)ol§e Sln=

forberungen an ^^leife unb ©enauigfeit ftettten. — hieben ben ertüdfinten 2lr=

beiten l^atte 6. ben bebeutenben i^oi-tii^i^ttten feiner naturroiffenfd^afttid^en 2ieb=

lingSfädicr, ber ^}Jtineralogie unb (Seotogie, nid^t genügenb folgen fönnen. 5luS

biefem ©runbe unb roeil i'^m nadf) bem Jobe feineS SSaterS (^ai 1792) ein

geräumiger ©arten in ber Sorftabt als @rbe (angefallen toar. Perlegte er fiel)

^eittoeife auf bie Sotanif unb [tattete feinen iSefi^ mit auSlänbifdt)en <!polj= unb

©traudl)artcn auS, e'§e fold^e nod^ in anberen ©artenantagen l^eimifd) rourben;

fpäter tnanbte er fid) bem ©tubium ber ©d^Qlentl)iere ju unb blieb biefer Steigung

bis 3um 6nbe feineS SebenS treu. @r begann eine 6ondl)^lienfammlung an=

plegen , bie fid) burdl) Slnfäufe unb burd^ Seiträge feiner 3at)treid^en g^eunbe

fd^netl Pergrö^ertc unb aÜmä^lid^ bie SBlide ber Kenner auf fidj jog, fo ba§

frembe (Selel)rte unb 9leugierige fid^ beSmegen öfter in ©of^a cinfanben. S)ur(^

^lej-onber P. ^umbolbt, ber im 2)ecember 1826 bort^in fam, lernte ^erjog

©ruft I. bie SSebeutung biefeS 6d^a^eS teürbigen unb erlüarb benfclben 1827

,^um greife Pon 4000 2;l^alern für bie f^^iebenftein'fdlien Sammlungen, toobei

bem bisherigen Sefi^er ber lebenSlänglict)e ©ebraudl) beS ©abinetS Porbel^alten

blieb, er bagegen [vii Pcrpflid^tete, eS audt) ferner naä) Gräften äu meieren unb

baS fd^on meit Porgefd^rittene t)anbfd)riftlict)e 35er5eid£)ni| ju Poltenben. S)iefer

2lufgabe fonnte er \iä) ot)ne (Störung l^ingeben, benn 1825 war er in ben 9lu]^c=

ftanb getreten unb ^toax alS ßommiffionSrat^, ein jlitel, ben il)m .^erjog ?luguft

1813 Perlie^en f)atte. 6r befdl)rieb in 15 goliobänben inSgefammt 17,200 ©tüd
feiner (Sammlung; bie legten 200 ju Perjeid^nen l^inberte il)n ber Xob. ÄUTj

Por 2öeit)nadl)ten 1830 befiel if)n eine SSruftfrant^eit , unb fd^on am 26. 2)e=

cember Perfdl)ieb er. Salb barauf pjurbe baS ßabinet nad§ bem ^riebenftein
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übevgefü'^i-t unb Befinbet fic^ gegentoäitig in bem ftatt(icf)en ©ebäube be§ neuen
5Jiujeum§ :^intet bem @(i)loffe, bie üollftänbigfte ber bort üot^anbenen natut=

toijjenfdiaftlidien Sammlungen, ja „eine ber größten, wenn nid)t bie allergrößte

ifiter 3lrt in S)eutfc£)Ianb". — Sc^mibt'ä öietjätirige 3:f)ätigfeit auf bem gelbe

ber ßond^^lienfunbe unb bie 33efid)tigung mef)rerer anberer (Sammlungen l)atten

tf)ni bie ^Hänget ber big^erigen Slnorbnung iüt)l6ar gemacht, ©eine ©ebanfen
unb Srfal^rungen barüber ent:^ält ber „SSetjucf) über bie befte Einrichtung unb
Sluibeioa'^rung ber berfdiiebenen ^Jtaturförper unb ©egenftänbe ber .^unft, bor=

3üglid§ ber 6oncl)t)lienyammlungen, nebft fur,^er SSeurf^eilung ber con(i)t)tiologij(^en

©^fteme unb ©d)riften" u. f. xo. (1818). 6r ]ä)n\ bamit einen fo äuöerläjfigen

Seitiaben für biejeö ©ebiet, baß Dien in ber „!3[i§" fagen burite, baö SBud^

jotlte in iebem (5onc£)t)lienca6inet auf bem erften <5(f)ranfe bereit liegen. Seine

n)iffenf(^afttic£)en SSerbienfte blieben ni(i)t o'^ne Slnerfennung: feit 1821 mar er

auStoärtigeg ©öreumitglieb ber Societät für bie gejammte ^JJtineralogie ju Sfena

unb feit 1824 correfponbirenbe§ ^JJlitglieb ber naturforfi^enben ©efeüfd^aft be§

£)fterlanbe§ unb ber Sendenbergifdien naturforfdienben ©efettfc^aft ju granf=

fürt a. m.
«IJleufet, (Sei. Seutfd^lanb. — ?t. ^ttx., 8. Sa^rg. 1830, 2. 2^1. (1832J.

©. 878—888. ~ %. S3ecE, ©rnft II., ^erjog ju @adt)fen=@ot^a u. 2Iltenburg,

(SotV 1854, ©. 143. — ^. S. ^oggenborff, SBiogr.=Siteror. |)anbmörterbuc|,

2. S3b., Seipjig 1863, @. 815. — SJgl. aud§: 31. Sube in 2. ©torcf)'^ „^rieben«

ftein", OJot^o 1843, ©. 61. 21. <Bd}umann.
©(imibt*): SciJoö i5i-"iebri(^ S. , eöangelifd^er S^eolog unb beutfcl)er

2)id)ter, geboren am 2. Slpril 1730 in bem Stäbtcl)en 3e.üa St. SSlafti auf bem
Springer SBalbe (Sac^fen = ®ot'§a), ber Sot)n be§ bamaligen S(i)ulbienerfub=

ftituten 3fof). 6^rn. S., öermeilte bi§ jum elften 3llter§ja^re in SeÖQ unb l^ier=

auf in bem benachbarten Oberl^of, mo fein SBater 1741 S(f)ulbtener gemorben

mar. 3"erft Oon biefem unterrichtet, bann öon bem S^Uatx S)iatonu§ 3fO^-

a^xp^. 33eutler in bie 2lnfang§grünbe bei @rie(^if(i)en unb ßateinifdjen eingeführt,

be^og er 1746 ha^ ßljceum in D{)rbruf, loetc^eä ii)m eine etmaS einfeilige, me'^r

nur ft)ra(i)li(f)e Sitbung öcrmittelte, unb ftubirte feit 1750 in S^ena 5pf)ilofopl^ie

unb S^eologie, öorne^mlid^ unter ^. ^. 9leuf^, ^. ®. Sarjeä unb ^. @. äöald^.

S)a il)n fein Sßatcr bei einem mäßigen (äinfommen nidit ^inreid)enb unterftü^en

fonnte, üerbiente er fid^ , früf) fdion poetifc^er SSefd^öftigung jugetoanbt, einen

St^eil feines Unterl^alteS burd§ Slnfertigung bejal^Iter ®elegen^eit§gebi(^te. 9lad)

Erlangung be§ TOagiftergrabe§ roieberf)olte er mit Stubenten 9leuf(^'§ 9iatur=

rec^t unb anbere p^ilofopl^ifc^e Sßorlefungen , bcröffentlid^te feine erfte Sdirift

:

„®eban!en über ben 3uftanb ber alten unb neuen beutfdien Sid^ttunft" (1754),

eine Sßertl^eibigung ber reimfreien SJerfe unb ber ^}Jtcfftabe .'^lopffod's , fertigte

einen feinbfeligen Eingriff auf bie „©ebanfen" gemeinfam mit ^o^. ^^xp^. 9tafd§e

in ben „3^^^^ fritif(^cn 33riefen öon ber beutfd^en S)id)ttunft" (1755) ironif^

ab unb betl^eiligte fiel) lebtiaft an ber 1730 gegrünbeten unb bamal§ öon 9teu|d^

unb nac^ beffen Sobe (5. 3tuni 1758) öon SiarjeS geleiteten beutfc^en (Sefelt=

fc^aft, äu ber u. a. ber Springer ^. ß. 91. gjlufäu§ (f. 21. ®. 33. XXIII, 85 ff.)

unb ber SdE)te§miger ^. SS. ü. ©erftenberg (f. 21. S). 35. IX, 60 ff.) als 5}lit=

glieber gepiten. Unter bem ßinfluffe biefeS .^reifeS entftanben fomol bie

„5profaifd)en ©ebid^te" unb bie „21änbeleien" @erftenberg'S als auc^ Sd)mibt'S

„4^oetifd)e (Semälbe unb Empfinbungen auS ber l^eiligen @ef(^ic^te" (1759).

;^n ben legieren gab ber 33erfaffer, burd) .^lopftod, 33obmer unb namentlid^

burd^ ben 1758 erfdl)ienenen „2ob ^betS" öon ©. @eßner angeregt, eine gleite

*) 3u «b. XXXI, © 733.
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ibl)ttenartiger ©c^ilberungen in ^ej;ametern unb ^loja au§ ber altjübifd)en

5Patriard)enaeit , bie iiirfit o'^ne iBeijatt auTgenommen unb öon ^Jlid^ael ^uber

unb bem Mh6 f5f. 3Irnaub tiC)ei(tt)eijc in§ granjölifcfie übertragen würben. —
O^ne 3tDctiel üon (Serftenberg ba^u belogen, fiebelte ©. um 1760 naä) |)ol=

ftein über. Ob er feinen grcunb im Jperbft 1759 auf ber ^eimreijc begleitete

ober erft jpäter bortt)in ging, lä§t fic^ ni($t entfc^eiben; unmbgtic^ aber i[t er,

tüic @(i)ti(i)tegroE'§ 9letrolog (j. u.) unb bie baöon abhängigen Ouellen meinen,

1760 toiebcr nac^ ®ot^a jurüdgefe'^rt. ^InfangS ^loimeifter bei einem |)errn

ü. S^ienen in ber ^Jtätje d. ^45lön, bann i^iausle^rer hei bem ©ot)ne 'bei ^farrer§

."öanjen in 3öeicnbcrg an ber 2:raOe, füt)lte er \\ä} oon ßanb unb Seuten an=

ge^^ogen unb t)offtc eine bauernbe Unterfuntt in .g)ol[tein au finben. ©ine jold^e

jc^ien getoi^, al8 ii^m ^erjog |}riebric^ ^aii bon ^olftein = ©onbcrburg = ^^ilön

(]. 2t. 5D. 33. VIII, 23) ein Pfarramt in 3lu5ficf)t fteüte. Sdjon rüftete er \xä)

äur ^robeprebigt : ba tiercitelte ber plö^Iic^e 2ob feineä ©önnerö (18. October

1761) — bie fird^lidjeu Oberen toaren o^nel)in feiner freieren t^^eotogifc^en Oiid^»

tung nid^t l^olb — mit einem ^JJtale attc feine Jpoffnungen. ßr lie^ fic^ nun

in @(^le§lDig niebcr — ber „^lefrolog" fc^iebt irrig öiefen ^lufenf^alt ätt)ifci)cn

^lön unb äöefenbeig ein — unb befd)äftigte fid^ bort mit ber Verausgabe

„einer :^olftcinifrf)en 2Öocf)enfd)rift" : „2)er Ciljpod^oubrift" («Sdilelmig, bet) ^foadt).

giiebr. Raufen, 1762; 'Jiad^brucf: grantf- u. 8eip,v, 1767; 2., öerbeff. u. öerm.

2lufl., Söremen u. ©c^teömig, 1771), öon bereu 25 ©tücfen — 2. ^fanuar bi§

19. ifuni — fieben öon ©. fflbft ^crrüt)ren. Beiträge lieferten il^m ©erftenberg,

.»^teen, Soppnau unb Dertting , öon benen man geroö^nlic^ ben @r[ten at§ |>er=

auggeber nennt, toaS fid) baraug er£lärt, ba^ ber weniger betannte ©. üor bem

Sßerfaffer beg „Ugolino" in ben ©chatten trat unb biefcr aufeerbem bie 2. 2luf=

läge öon 1771 beforgtc unb toefentlid) umgeftaltete, inbem er ftatt 6 öon il^m

öerroorfener ©lüde 9 anbere einfügte unb aud) bie übrigen nad) ©utbünlen

öcninberte. Uebrigcnö ^at er ©d^mibt'S gute« Ütec^t auSbrüdlid) alfo gemalert (in

21. ^üW^ „2)er f5frcimüt^ige", 5. 3at)rg., ^Berlin 1808, Dir. 2, 6. 7): .,^n-

bem ic^ bes .g)^pod^onbriften ern)ä:§ne , fann idi nid^t mit ©ti£lfd)tt)cigen über=

gellen, bafe ber eigentlid^c |)erau§gcber biefer 3Bod^enfd)rift nid)t id^, jonbcrn

ber na(^t)erige ^4]lrebigcr in ÖJot^a, Sfafob griebri^ ©., mar .... @r mar c§,

ber au§ ^präbilcttion für ben önglifclien datier ein äC)nlid)e§ SSlatt unter bem

(Ebarafter beg beutfcficn Jpi^pod)onbriften mä^renb feinet 9lufentl)atte§ in ©df)te§=

roig äu fd^reiben befd^lofe unb mel)rerc feiner bortigen greunbe berebetc, il)n ju

biefem 33ct)ufe mit i^ren Beiträgen au unterftü^en. 3u itjnen gefeEte aud^ ic^

mic^ mit bem joöialifc^en Äleen, unb am ©übe toarb ic^ fogar für ben 9ie=

bafteur felbft ge'^alten, ol^ne e§ gcmoüt ju l^aben ober öcrljinbern au fönnen." —
Um 1763 fefirte ©. nad) ©otl^a l)eim unb fe^te, meil bei ber großen 3at)l ber

Ö'anbibaten aunäd)ft an feine 3lnfteüung au beuten mar, feine litterarifd)e 2;i§ätig=

feit aud^ l)icr fort, ßr liefe eine ©d)rift „9}on ber Sleligion" (1764) erfd^einen,

bie er bem (Jrbprinaen ©ruft Subtoig (nad^malö .peraog @rnft II.) mibmete unb

in bet er ben $lan ©otteg beaüglic^ ber ^enfc^en unb ben Bufammen'^ang ber

alt= unb neuteftamentlidien üleligion in gemeinöerftünblid^et unb fliefeenber,

m£l)r fd^öngeiftiger als t:§eologifct)cr '©örad£)e baraulegen fud^te, gab ferner mit

bem ^ofprebiget 2Btl^. griebr. ©tölael ( f . o. ©. 430) eine aweite SBod^enfdbrif t, „2)er

ef)rli$e "»lltann" (1765), l^erauä unb öerbanb in bem Suc^e „Seben unb ©itten ber

l^eiligen Sfungfrau ^IRaria" (1765) bie biblifd^en ^ac^rid^ten unb bie legenbenljaften

Ueberliefcrungen au einem Mensbilbe, bag er in gutem (Stauben, öieEeid)t aud^

in einem Stnfaüe übcrmüt^iger Saune ber Äaiferin «Dlaria Sl^erefia aueignete

unb burd^ ben ^^rofeffor unb S)id£)ter Ä. ?}]aftalier überreid^en liefe. 5Die (Sabc

fanb in äöien feine freunblid£)e 2tufnat)me; öielmel^r erfolgte beim got^aifdf)en
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^ofc eine Sefd^tDerbe mit ber 9lüge: bcr S5etiaffer öerfto^e '^in unb ttieber

gegen bie ©runbfätie bcr aUetl^ciligften fattjolijc^en Steligion, unb cö ]ti mitf)in

eine 5Debication an ber ^aijerin 5Jtaieftät nid)t ju bulben. Um bcn ©d^ein ju

toat)ren , tierijängte bie tjerjogüi^e ütegierung eine ©ttaie üon 50 2:f)alern über

ben Setfafjer, bod) o'^ne iie je öon it)m einjuforbern
;

ja .^erjog gi^iebricf) III.,

nunmet)r auf i^n auTmerEjam geujotben , befallt i^n 5U einer ^robcprebigt in

bie (Sc^tofefird^e unb ftettte if)n nod) bem günftigen SlusToü berfelben al§ £iafo=

nu§ in jeinem Geburtsorte an. S)ort foll er bie beiben ©ö^ne be§ ^u)tij=

amtmanneS 5Ranfo, barunter ben älteren ^o\-). Äa§par griebrid) (j. 2t. S). 33. XX,
246 ff.), unterrid)tet l^aben; boc^ ift nur jo öiet jujugeben, ba§ er ben lotteren

mit jeinem guten sRat^e geförbert unb feine ftitiftifdien 2lvbeiten beeinflußt t)at.

3inätt)ifd)en bauerte feine fdiriftfieHerifi^e 3:i^ätigfeit um fo mel§r fort, ate er fi(^

in bem gemerbfomen, burc^ feine ©tatilmaaren unb (Seroel^re befannten 5abrif=

orte jiemlic^ öcreinfamt fül^tte unb eineä eigentlich anregenben Umganges ent=

beirrte. 2)ie ©eburt be§ (Srb^jrinäen @rnft (t 1779) bemog il)n, nac^ bem 3Sor=

bilbe öon Sl)r. 5el. 2Cßei^e'§ „Siebern für ^inber" eine Sammlung „Söiegenlieber"

l^eraueäugeben, bie aber geringen SBeifall fanben, meit ber in i£)nen angefd^tagenc

naiöe unb fdierj^afte jLon meift öerfel^lt mar; ein angel)ängteg fleineS Sing=

f|)iel, „S)ie 2Sod)enftube", beleibigte fogar ben guten @efd)macf, unb bie nac^

bem (Sriec^ifdien benannten „Äatabaüfalefen" (St^lummerlieber) blieben un=

gelel)rten Sefern megen ber m^tl^ologifdjen unb überbie§ feltenen ©agen ent=

nommenen 2lnfpietungen gerabe^u unöerftönblic^ unb mürben audi) in nac^^cr

öerbefferter ©eftalt (@ebid)te, 1. S3b., 1786) nur tü^l aufgenommen. S)0(^

l§atte feine litterarifdje äBirtfamfeit, jugleic^ mit ben löblid^en ®aben, bie er

auf ber .Hansel entfaltete, für it)n bie angene'^me i^olge, ba| er 1772 einen

gtuf aU britter S)iafonu§ nad) @ott)a erhielt, kleben bem geiftlid^en 2lmtc

übernahm er — mit einem 6el)alte öon 50 3Jlfl. — im ^erbfte noc^ ben

Unterricht in ber beutfd^en ©ötac^e unb ben f(^önen SSiffeufd^aiten am ®l5m=

nafium, öerfal) jebod) biefe ©teile nur menige ^Qlonate unb gab fte nai^ feiner

SSeförberung jum jmeiten S)iafonate im folgenben ^a^re mieber auf. 2ll§

^rebiger machte er fi(^ bei mürbeDoßer (Seftalt burd^ bie Slnfd^aulic^teit unb

Seb!^aftig!eit feines Sßortrage§ beliebt, ebenfo aud^ burd^ feine muntere Saune

unb feine %^e\lnat)rm am gefeUfd^aftlid^en ßeben. i^rei öon jebem geiftlid^en

ipoc^muf^e, öertel^rte er gern anfpruc§§lo§ mit anberen ^Jtenfd^en. ©elbft bem

©pieltifd^e blieb er nid^t fern unb magte e§ äuerft gegen bie biSl)erige ©itte

au^erljalb feinet 2tmteÖ farbige Äleibung ju tragen. S)er förbernbe Umgang,

beffen er fid^ in @otl)a erfreute, u. a. berjenige ©otter'g unb Wanfo'§, mar für

il^n nic^t ol^ne Öjetoinn, infofern er baburd^ feine pmeilen abirrenbe «P^antafie

in ridtitigere Salinen gclenft ]a^. 6S trat bie§ guerft in feiner Uebcrfe^ung

be§ größten römifd^en 2t)riferg ^erbor, bie er unter bem Sitel „Jporaa lateinifd^

unb beutfc^ für junge Seute" öeröffentlid)te (3 J^le., 1776—95; 1. u. 2. 2^1.

in 3. öerbeff. 2lufl. 1793; 3. %^L in neuer öerbcff. 5lufl. 1795). ßr übertrug

nur bie Oben unb ^toar in bem 33ergma§e ber UrfdE)rift, eine 3Iufgabe,

bie bamali feine leitete toar. „S)aB er bieS füf)lte," fagt gr. Jacobs,

„ba^ er bie ©d^teierigfeiten ^u befiegen fud^te, ba§ er o^ne Unterlaß

befferte unb feilte, gereid^t il)m jum Sfiul^me; bod^ fönnen bie SSerbienfte,

bie man bem Sßerfaffer (fo!) jugeftel^en mufe, gegen bie ^IJ^ängel feiner 2lr=

beit nid§t öerblenben. ^äj glaube nid^t, ba^ ©. bie ganje SSortrefflid^feit

feines Originals gefü'^lt l^abe: bie ftarfen unb großen 3üge beffelben mirften

auf fein @emütf); aber bie härteren hinten, bie öerfliefeenben ©trid)e, bie a))'

gemogene giid^tigteit unb ©c^ön^eit be§ SluSbrudES entging feinen ^Ucfen." f5für

bie beigegebenen Slnmerfungen maren feine pj^ilologifdljen Äenntniffe nid^t um=
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foffenb genug. „@r lanntc," fä^tt SacobS fort, „in bem geictitten 2lltertl§ume

iaft nur feinen .^oraj genau unb unter ben ^^^^ilologen ber neueren 3eit nur bic

3lu§leger bieje§ S)id)ter§. 2Bai man mit biefen 6efct)ränften ctalfifdicn Äennt»

nifjen au8ri(f)ten fann, l^at er aÜerbingS ouögeriditet ; aber im ganjen I)errf(^t

in feinen Slnmerfungen eine ^Jtagerfeit, bie fid) jelbft bem minber geübten Sluge

nicf)t öerbirgt." Jro^ ber bejeidineten ^Ränget mar bie Ueberje^ung ju iijxex

3eit hodt) mot)! bie befte, ineil fie öon einem roirfli(i)en S)id^ter !^errüt)rte; au(^

trug l'te nid)t wenig boju bei, bem ^oraj S^reunbe ju geroinnen, roie bieg fd^on

bie roieberl^olten 9lu[Iagen beroeifen. Sin icrnereä SSerbienft ©tiimibt'ä barf man
barin erfenncn, ba^ er bei ber Jperauägabe eineS „Serbefferten gottjoifd^en @e=

fangbu(^e§" (1778), bog ber Ober^ofprebiger 6^r. 2Qßilb. 53aufc (]. bie 9lad§=

träge jur 21. 2). SS.) im ^luftrage |)er3og (ärnft'ö II. besorgte, neben bem
©eneraljuperintenbenten ©töljel „t^eitss burd) neugefertigte Sieber , tl^eiU burd^

glüdlid) öerbefferte @efänge" mithalf (il3orrebe jum ©cfangburfie, ©. XI). S3on

tl^m finb u. a. bie ßieber: „^Id^, id^ fott einft auferfte^en" (11 actitjeit. ©trop'^en;

8 ©tr. mit bem öeränberten (Jingange: „^a, id) roerb' einft auferfte^en" in

21. ÄnaJjp^S ©öanget. ßieberfdia^, 2. 2lu§g., 1850, ^r. 2962); „S)u roittft an

beinem Sifd^ aud) mid^ erquiden" (9 ad^t^eil. ©tr. ) unb „SCßenn ic^ bie ^imm=
Iifd)e ^i-'fube betrad)te" (8 ad^tjeil. ©tr.). 5Diefe unb anbere geiftüdjc Sieber

— im ganzen 13 neue unb 41 öeränbertc — bereinigte er bann in ber „©amm=
lung einiger i^itd^enlieber" (1779), bid)tete aud^ nad^f)er no(^ eine ^Inja'^l neuer,

toobei ein ^^ortfdjritt in ber 2ßa|l ber ©toffe unb im 2;one nid^t ju öcrfennen

ift. 33on biefen fpäteren Siebern fmb mel^rere, roenn audö "^ie unb ba öeränbert,

in ba§ „31eue Erfurter Soangel. ©efangbuc^" öon 1796 unb in ba§ üou

^. Qi. 3Sretfd)neiber herausgegebene „'iReue ©of^aifd^e (Sefangbud^" öon 1825

übergegangen; brei finben fid) in ©d^licfjtegroE'ö Üicfrolog (a. u. a. £).. ©. 165

big 170) abgebrudt. 2)aneben , öfter burd^ feftlid^e 2lnläffe Ijeröorgerufen, ent=

ftanben nod^ tDeltlid£)e „©ebidtite" (1., einj. Sb., 1786): Oben unb Sieber,

Plegien, 3fbt)tten, ip^menäen, Sßiegenlieber, 6rjä^tungen unb (äinfäüc (b. i. Spi=

gramme). 6in 2. Sanb foüte bie bereite 1759 erfi^ienenen „$oetif(^en ©e»

mälbe" unb überbieS moratifdtie ©tüde unb neue .^ird^enlieber enthalten; allein

bie ungünfticje 2lufnat)me, roeld£)e ber 1. 33anb gefunben, raubte i^m ben ^Jiutl},

nod^ einen 53anb folgen ju laffcn. ©d)on früf)er waren eine „©ammlung üer=

mifdfjter ®ebidf)te" (1758, 1765), ferner „^bt)tten, nebft einem 3lnt)ange einiger

Oben, ou§ bem i5fi''flndöfifc^en überfe^t" (1761) unb „Äleine poetifdtie ©d^riften"

(1766) on§ Sid^t getreten. Söenn mir nodf) l^inpfügen, baß er aud) einen

S3anb „^;ßrebigtcn" (1788) l^erauSgab unb ftd) al§ ^Jlitarbeiter an ben

„®ott)aifd£)en gele'^rten S^itungen" bcf^eitigte
, fo ftaben mir ber ^auptfad^e

nadf) feine fdtjriftftetterifc^e 2;{)ätigfeit umfdE)rieben. — Sinen 9luf an bie 3iacobi=

ürd^e in |)amburg l^atte er feiner^eit abgelegt. 1795 tourbe er ^aftor an ben

beiben .^auptfird^en ©of^aä unb ftarb in biefem 2lmte am 2. ^Jtärj 1796.

©eit 1766 mit .^atl^arina ©lifabetl^ geb. Salemann, ber Sod^ter eine§ l^olftei=

nifd£)en ^rebigeri, öermä^lt, l^interlief er jmei Äinber. 3)er ©o'^n, @ebl)arb
Gilbert ©., geboren am 6. Secember 1769 in S^Ka, befud^te ba§ ©ot^aifd^c

©tjmnaflum, ftubirte öon 1787—90 in Sfena 2t)eotogie, ert^eilte bann ^riöat=

Unterricht unb tet)rte g-ranjöfifdE) an einem ^nabeninftitute in @ot^a, bi§ er bie

©teile eine§ 2}ifitation§canbibaten (^rotofoHfü^rerS auf amttid£)en 9leifcn) beim

©eneralfuperintenbenten ^o\ia^ Soff(er erl^ielt. 2Im 11. Srinitatiöfonntage

(19. 2tuguft) 1798 aU ©tabtöicar etngefüfjrt, flieg er 1802 aum brüten, 1806
jum ämeiten S)iafonu§ unb 1815 jum 2lr(^ibia!onul ober ^aftor auf, burd^lief

otfo in ®ot]§a bie nämlichen geiftlid^en SBürben roie fein Jöater. 5lid§t o^nc

ererbte bid^terifd^e Begabung, aber met)r toiffenfd£)aftlid^en 9'teigungen l^ingegeben.
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öeröffentlid)te er mit einigen 9Inbeten eine „SBelletriftiicfie ä^itung" (1800),

lieferte SSeitrdge in Söffler'si „^Jlaga^in tür !ßrebiger" unb 9iecenftonen in

9ticolai'§ „9ieue aEgemeine beutjd)e ^Sibliof^ef" (^b. 29, 1797, bi§ jum ©d^Iuffe,

1806) unb liefe 1816 eine „3fiebe am ©rabe bf§ .^errn ©cneraliuperintenbenten

D. Söftter" brucfen. (är ftarb am 9. S)ecember 1826.

gr. (5{i)Ii(i)tegroa'ö mdxoioq, auf ba§ ^a^x 1796, 7. Sa^rg. , 2. 5Bb.

(1800), ©. 133—170. — S^orbene, Öerifon beutfd)er S)ic^ter unb l^rofaifien,

4. 23b. (^1809), ©. 581—593; 6.33b. hsU), ©. 174. — ^lleujel, ßejifon,

12. Sb. (1812), <B. 269—271. — |). Soering , ®ie gelehrten Jl^eologen

^eutjd^Ianbs, 3. 33b. (1833), <B. 829—833. — 21. 33e(f, grnft IL, ^jerjog

3U Sacftfen = @ott)a unb 3Utenburg, ©ot^a 1854, @. 142 f.
— ©oebefe,

(Srunbrife, 2. ^lufl., 4. 3Bb. (1889), ©. 48 f.
— 33gl. auc^: (Ä. 31. Büttner,)

(i^arattere beutfc^er Siidjter unb «|Jrojaifien , 33erlin 1781, S. 342. —
^. |). ©elbfe, ^ir(f)en= u. 8d)ulen=35eriafiung b. |)er3ogt^um5 @otf)o, 2. %1)l.,

1. 33b., @ott)a 1796, S. 49; 2. %^L. 2. ^b. (1799), S. 186 u. 200. —
ß^rift. gerb. Si^ul^e , ©efd^i^te b. @^mna[ium§ ju (Sot^a, ©ot^a 1824,

5. 273. — e. (J. J^od^, Äirclenlieb, 3. 3lufl., 6. S3b. (1869), @. 223. — lieber

®eb^. 2IIbert ©dimibt: ^Fteujet, ©et. 2eutld)Ianb, 10. m. (1803), ©. 601.

— 9t. 9Mrotog. 4. ^a^rg., 1826, 2. 2:^1. (1828), ©. 1069—1072. (35on

':t5farrer g. ^y. W.öüei in 3:^öret).) 31. (Schumann.
8tf)Öllbcrg *) : |)an6 S)ietrid) b. ©., Staatsmann, geb. am 23. Dct.

1623 äu 9JtitteIfro'^na in Sadifen, ber ©pröfeling eine§ meifenijc^en 3{belg=

gejd)tec^te§, bae fic^ einer anjet)nli(ä)en Steige jjettiorragenber .ßiri^enfürften, |)eer=

füi)rer unb (5taats= unb ^ofbeamten rül^men barf, toar ber mittlere öon brei

Söl^nen be§ ja(^ien=altenburgif(^en ^ammer= unb ^ofratt)e§ 3lnton ö. <&. unb

ber 6t)riftina geb. ü. @in[iebel au§ bem .Ipaufe Sd^meineburg. 3tnfang§ öon

.X)ofmei[tern unterrichtet, bejudite er feit 1638 bas ©t)mna[ium in ©era unb

mibmete fic^ bann fieben ^a^te lang ber ^uriSprubenä, ben StaatltDifien|(^aften

unb ber ©efctiii^te: feit 1641 in 33ittenberg unb feit Dftern 1645 in bem nürn=

bergifd^en 9lltborf. 3m ©egenfa^e ju ben meiften feiner abeligen 3eitgenoffen

mirb öon i^m berii^tet, bafe er feine ©tubienjal^re toot)l benu^t f)ühe, morauf

feine fpötere amtliche Xüdjtigfeit of)ne:^in fd^tiefeen löfet. 9tad^ ber (Sitte ber

bamaligen öornetjmen Söelt, fi(^ in ber grcmbe 33ilbung, ©rfa^tung unb öufeere

Sebensart anzueignen, begab er fid) im |)erbft 1648 über Slugeburg na($ 3[talicn,

prte ein falbes 3af)r 33orlefungen an ber |)oc^fd^uIe in $abua unb ging im

DtoOember 1649 über 33encbig unb Soretto nadt) 5tom, tDO er gerabe ju ben

f^eftlic^feiten be§ Subeljo^res eintraf, ^aä) einem 33efu(i)e gieopelö tc'^rte er

über 5toren5, Siena, 33enebig unb SBien in bie ^eimat:§ äurücf unb langte bort

im ^rü^ling 1650 mieber an. 6r übernal^m nun bie it)m 1644 bei ber 6rb=

tl^eilung mit feinen 33rübeTn zugefallenen gamiliergüter Öangenleuba unb ©olb=

fiau, benen er fpäter (5. Dct. 1663) nod^ ben öon jlDei (Sc^önbirgifc^en S5ettern

getauften Slnf^eil an ben Dörfern ©rüna unb gieid^cnbranb ^injufügte. 2Bät)renb

er fo einige 3at)re mit ber 35ertDaltung feiner ©üter befcLjäftigt mar, bebiente

fid^ bie turfürftlid^e ütegierung feiner ju mcf)reren biplomatifi^en ©efctjäften.

S)ie gefd^icfte unb erfolgrcid^e 2Iu§fü^rung berfelbcn unb bie früheren 33ejiet)ungen

feines 33ater§ (t 1638) jum altenburgifd^en f^ürftentjaufe betöogen ben iperjog

ö-riebric^ SBiltjelm II., i^m burd) feinen banaler 2Bolf ^onrab ö. 2:^um_§^irn

eine ^ofratl^efteHe in ber ßanbeeregierutig onbieten ju laffcn. ®r na^m fte an

unb trat am 29. gebruar 1654 in bae neue 3Imt ein. 5tad^bem er 1659

Sßicepräfibent unb 1668 ^röfibent be§ 6oiifi[torium§ gemorben war, befteHte i^n

*) 3u JBb. XXXII, S. 262.
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bcr .^er^og burd^ le|tiDittige SBcrfügung öom 21. Wdx^ 1668 neben öier 3Inberen

jum Unteröormunb feineS einzigen, nocf) minberjätitigen ©o^neö, toö^renb bie

Grübet öon bejfen ^Jtuttcr, .ftuiTürft Sol^amt @eorg II. t on Sodjjen unb |)ev5og

9Jlori^ öon Sacl)jen=9tnumburg=,^eil3, bie Dbevt)ürmunbjd)QJt iü^ren foüten. Sicjc

SBeftimmung rouvbe nod) bcm lobe bc« ^eraogis (22. 3lptil 16G9) ted)tSträjtig

;

bod) baucrte bie oormuiibid)attlid)e ütegirrung nid)t lange, ta bet iIlad)tolger,

giiebtid) 2Bitt)etm III., bereite nm 14. '^»Iptil 1672, faum iüni^etju ^ai)xe alt,

an ben Sölattevn ftorb. 'Jlac^ einem fuqeu (Jrbfolgeftveit ber .jpäujec C^ollja unb

Söeimar, bcn bct jiiebUcbenbe näd)[te 5lgnat , (4rnl't ber groinme, biirdj einen

23erglei(^ enbete, fielen brei 9]iett^eile bes ^.}Utenburg=6obnrgev Sanbei an @ott)a,

tDorani ber örbprin,} t^ticbtic^ (I.) im ^omen feines fränflid^en 33ater§ bie (Jvb=

l)ulbigung entgegennahm unb ,\ugleid^ bie JRcgictung antrat. @teid^ ben übrigen

bctt)äl)rten ^Beamten empfing bamalö aud^ £. bie abgegebenen ;3niignien fcincä

5hnteg, ©c^lüffel unb (Siegel beö GonfiftoriumS, mieber .^urüdE unb fal^ fi(^ burd^

ben neuen fianbee^errn nad^ ^ol}- 2:f)omä'8 '•Jlbleben (2. ^)}läx] 1679) an beffcn

Statt jum ©el^cimcn Dtatlje unb ^an^ler erl)oben. 3llä foli^er ftarb er, ^ulc^t

nod^ üon quälenben ßeibcn l)eimgejud)t, am 11. Dctober 1682 in ?lltenburg unb

fanb feine 9iut)eftätte am 2t3. biefc^ '»Dlonatä in ber bortigen Wotte^orferfirc^e.

3luö feiner @|e mit ^l^lanbine, ber 2:od)ter beö ®et). 9{atl)cö unb !Oberfteucrein=

neljmerg in ^Jlttenburg, audf) 4")ofrid)terS ,^u 3ena, g. ö. ^ranb, gingen ^mei @öl)ne unb
üter Söd^ter l)eröor, öon bcnen jene unb brei ber Ictjteren i§n überlebten. (Jin gleid^=

zeitiger 33ertd)t nennt i^n einen ^ann öon frommer ©eftnnung, biüig unb mo{)l=

benfenb, cinfad) in .iUeibung unb 5luitreten, pflid)ttreu unb gcmiffentjaft in feinem

S3eru'e. ^niolQC feiner bebeutenben (Sefc^äitsSfenntni^ unb ftaatemännifdt)cn @e=
tt)aubt{)eit fanb er aufeert)alb feineä geroö^nlic^en '4-^flid)tenfreifed noc^ öielfad^

SJertöenbung bei biplomatifct)en Unter'^anblungen. ©o roo^ntc er u. a. in ben

Salncn 165-i, 1656, 1658 unb 1667 als ^.Jlbgeorbnetev ben fog. '!lJlün,iprobation8=

tagen in Seipjig bei, bet^eiligte ftd^ an ben 3?eratt)ungen, bie 1658 unb 1660
toegen ber .£)ennebergifd)en 3:l)eilung unb ber 3t»lid)ifdt)en ©rbfolge in Sifenbcrg

ftaltfanben, war öon 16G2—1680 bei bcn obcrfäd)fifd)en Kreistagen unb 1664
unb 1665 bei ben gonfereuien ber erneftinifc^en ^üi^flc" luegen ber ^änbet mit
^J3tainj t{)ätig, förberte 1668 basJ Uebereinfommen jroifdjcn ben .g)äufern ©otl^a,

Slltenburg unb Söeimar loegen bcv biöt)er gemeinsamen, üon ber 6oburg=
(Jifenad^ifc^en grbfc^aft (1638) l^errü^renben 5Renttammer, roirtte 1669 unb 1679
bei ben SBifitationen ber Uniöcrfität, beS ^0Tgerid)teö unb beS Sc^öppenftul^IeS

in 3fena at§ 23eöoIImäc^tigter mit, empfing 1676 in SBien nac^ bem Xobe
emft'g be§ frommen bie Üteic^ölet)en für ^er>og griebrid) I. öon ©ad)fen=(55ot^a
unb f)alf mit bei bem ^öunbegöerglcid^e ^mifc^en ben i^urfürften öon ''Utain^ unb
öon ©ac^fen, bem 53ifd)ofe öon ^Bamberg unb 2öür,\burg unb ben erneftinern,
ber bie 3]ert)ütung unb 33efeitigung atter ferneren Einquartierungen, ^Jiufterplä^e,

©elberpreffungen unb anbercr gemaltt^ätiger 5Ra^regetn bejtoedte. — Slui als

©dirififteaer ^at er fid) öerfucfet unb 1679 eine öon M. 2)amet ^artnacciuö
1675 begonnene unb öon Satentiu J¥önig im jmeiten I^eile feiner „<Bäd)[\]6)en

2lbel§=^iftorie" mörtlid) benu^te (Sefd^id)te be§ (5c^önbergifd)cn föefdilec^teS fort=

gefegt unb öoüenbet. 2öo fid) bie |)anbfd)rift gegenmärtig behübet, l)at fic^ nid^t
ermitteln loffen. ®raf Sol). ^riebr. ö. «euft (f. u.) glaubte fie im @el)cimen
3lrd^töe ju (55otf)a beica^rt; aber )« ift toeber bort noc^ in ?lltenburg öor^anben.

^. Stjriftfrieb ©agittariuS, äöa^rcr g^riften befte ,^unft: bem ^®rrn
feine äßege befcl)len, unb auff ^^n ^offen ... SllS ber met)t. . . . |)err

C)an§ 5Dietrid) ö. @. . . . mn S^ri|t-3lbelic^en i?eid) = (Zeremonien bcn
26. (Dct. 1682) ... in feine 9tul)e=Äammer toarb bel)gefel3et. ^illtenburg o. 3f.

S-ol. (|>eräogt. Sibliot^ef in ®otf)a.) — ^o1). ©eb. ^JJiüHer, S)eg 6l)ur= u.
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fyiirftt. |)Qu|e5 Sad^fen , @tneftin= u. Sllbertintfifier Sinien , Anuales , öon
^. 1400 bis 1700, SSeitnat 1701 (f. im ^Dlamentec^ifter). — g. @. @otter,

Elogia claror. virorum, qui Altenburgum . . . illustrarunt
,

^etia 1713,

8. 56—58 (eigentl. 66— 68, ba bie ©eitenäa^t unrid^tig ift). — Sßat. Äöntg,

ÖJenealogifc^e 2lbeI§=|)i[toric, 2. Xt)l., Spa. 1729, <B. 1034—1037. — So^
griebr. @au^e, 2e» ^eil. 9töm. Üieid^g @eneaI.=.§iftotif(^eS 2Ibets=öeri£on . . .

;

roeit oerm. u. neu öevbefiert (1. X^l), Seip^ig 1740, 8p. 2179. — ^tbUx'^

Unioerfat=8ejicon, 35. Sb. (1743), ©p. 700 f. u. 743 f-
— ^o^. fyrtebr.

@tai ö. $Beuft, '•;?(ltenbutgi banaler, Siesben 1821, ©. 16 f. (|)ier Töljd^tid^

„•^an§ griebricf)" P. ©.) — 21. SSeci, Srnft bet ^^rromme, -^er^og 3u (5ac£)fen=

@ot§a u. Slltenburg, 2. 2^1., äßeimar 1865, ©. 60; Dg(. aud^: 1. %t)L,

©. 267 u. 307. (9lufeerbem ge?. ^DJlitt^eilungen bet Ferren: 33ibliot|efar

Dr. ^. ©eorgeS in ®ot|a u. 'l^^xo']. Dr. Muge in 3tltenburg.j

9(. Sd^umann.
<sd)rctfcn[tcin'^): Subtoig Sot)ann i?ail ©legor ßufebiu§ f^rei^ert 9lotl^

b. (5., föntglic^ pteu^ifd^er ©enerat ber SoDallex-ie, 3taat§= unb ,ffrieg§miniftet,

QUO altem jd^roäbiic^en
,

jur 9ieid^iiitterjd)aft gehörigem @ef(^(ed^te auy bem
fjfamiüenfi^e ^mmenbingen in ber 9iä^e beS Sobenfeeg am 16. 51oöember 1789
geboren, toor Silberpage am fäc^fifd^en -^ofe ju 2)re3ben, touTbe am 16. 2lpri(

1809 5um Souglieutenant im ßürafjierregimentc ö. 3ti[tiow ernannt unb mad§te

als. joIc£)ei ben rujfijc^en ^^^^3^9 ^e» 3at)re§ 1812 im Stabe be§ ©enetate

grei^errn P. 2:t)ielmann mit, welcher bie 1. S3rigabe be§ 9lejerDe=6aoaHeriecorp§

Satour=5Jlaubourg beiet)Iigte unb in ber am 7. September ge^ct)tagenen Sc^Iad^t

bei S3orobino burc^ bie ©loberung ber toic^tigen 9lajett)ef^=Sct)an3e trefentlid^ jur

©ntjd^eibung be§ Sageä beitrug. @. ^at ben le^teren jpäter in einer ©d^rift

„S)ie ßaPallerie in ber Sc^tad^t an bet ^oSftoa" (fünfter 1855 unb 1858)

trcftüd^ gefc^ilbert. 2lm 11. ^ärj 1813 3um ^remierlieutenant bejörbert, trat

er hii bet 3:t)eitung bc§ föd^fijd^en Jpeerel am 15. ^Slai 1815 aU 9tittmeiftcr

unb 2lbjutant 2;f)ielmann'§ in preu^ifdE>e S)ienfte, na'^m ale jotc^er am ^etbjuge

jenes ^^^^^^^ i^ ^^n DUeberlanben t^eil unb blieb in biefer Stellung , nad^bem

S^ielmann commanbirenber ©eneral be§ VIII. 2Irmeecorp§ ju Soblen^ geworben

ttac, am 26. mäxi 1816 aum ^ülajor aufgerücft, bi§ er am 30. '»Ulärj 1824
jum etatmäßigen ©taböofficier be§ 8. ^ufarenregimentS ju S)üf|etbor| ernannt

tijutbe. ^ier Permä'^lte er fldl) 1828 mit Gräfin Suije |)a^ielbt=Sd^önftein=

Srac^enberg (t 1835). 9iad£)bem er 1830 ßommanbeur be§ 10. ^utaren=

regiment§ in ^Ijc^erSleben , 1837 ßommanbeur ber 13. gaoattetiebtigabc in

^tünfter, am 15. Wäx^ 1848, injiDi|(^en jum ®eneral aufgeftiegen, Sommanbeur
bet 5. S)iPifion in f^ranfjurt gctoorben, aber jc^on am 13. bes näd^ften 5)lonati

in gleid£)er @igenf(^ait jur 15. S)iöiiton naci) ,^öln Perfekt unb bort äugleid)

3um ßommanbanten, am 10. ^ai aud^ jum ©eneratlieutenant ernannt ttiorben

toar, übetnal^m et im 3uni be§ leiteten Sfa^tei in bem untet bem 3}oifi^e Pon

Sluboly P. 2luei§ttialb gebilbeten Ü31ini[tetium bie Leitung be§ ßriegiminiftetiums.

2)a§ neue «Dliniftetium Perbiente bie 33cäeid§nung al§ „5)lini[terium ber 2;^at",

pjeld^e e§ bei feinem 3lmt§antritte für ftd£) in 2lnypru(J) genommen "^atte, freilid^

nidt)t, aber ebenjomenig gab e§ bem ©rängen ber auf ben Umfturj ber @runb=

Pfeiler ber ^onatd)ie bebad^ten linfen Seite bet 5lationatPerfammlung nad^.

6in 3ufainmenfto| äroifrf)en bürgern unb Sotbaten, toeld^et am 31. äuli in

Sdt)tDeibni^ fiattfanb , Peranlaßte, ba| in ber SSetfammlung butd^ ben 2lb=

geotbneten Stein ein Eintrag eingebraifjt muvbe, toeldCier Pom ^riegsminiftet

Perlangte, bafe er ben Officieren bie S5erpfli(^tung aufridE)tiger unb tü(ff)altlo|er

-') 3u f8h. XXXII, 3. 46S.
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^Rittoirfung juni ^toed ber ,g)etbeifüt)rung conftitutionettet 9led§t§3uftänbe im
Sanbe auierlegen ober fic, toenn fie fic^ baju nid^t öerftel^en toottten, pr 3Iu^

gäbe %er ©teEungen betonlaffen ]oUe. <B. fpract) fict) mit ©ntfc^ieben'^eit gegen

ben Slntrag au«. 3II8 berielbe tvo^bem am 7. ©eptember 1848 mit 219 gegen

1 43 Stimmen jum 33ejd)lufjc er'^oben mar, reid^te ©. fein (SntlafjungSgetud) ein.

^it it)m ging ba§ gejammte 5Rini[terium. 6S mad^te am 21. ^eptembn bem
5Jtinifterium -|>iuel 5pta^ unb (5(i)redfen[tein'§ ^lad^folger, ber 5Jlinifterpräfibent,

geigte am 25. b. ^. ber 35er|ammlung an, bal er jenen 5Sefd)Iu^ jur 9Iu8=

jü^rung gebrad^t '^ahe. 'am 19. Slpril 1849 trat <B. üon neuem in ben ^eere8=

bienft, inbem er an ©teüe be§ mit bem Oberbeiet)Ie ber Sunbeetruppen in

©d^Ic§tDig=^olftcin betrauten @eneral§ ü. ^rittmi^ ba§ ßommanbo be§ (5)arbe=

Corps übernat)m. 91I§ ße^terer bom ßriegejdiaupta^e jurüctgefel^rt toar, mürbe

©. am 14. Sluguft bon bie|er ©teüung entbunben, wogegen i^m am 13. ©ep=

tember b. S. ha% ßommanbo ber in Saben, <!po!^enäoEexn unb fj^-'an^furt a. ^.
ftel^enben preu^i|dt)en Gruppen übertragen tourbe , toeldtie im ©ommer ben 9luf=

ftanb in ber 5pfals unb in SBaben nieberjutoerien gel^olfen Ratten. 9iadt)bem er

bemnädf)ft ein ät)nlid^eö ßommanbo in gi'^nfiurt a. 5Jl. befteibet t)atte, würbe

er am 2. 3iuni 1853 gum commanbirenben ©eneral be§ VII. 3lrmeecorp§ er=

nannt, als melc£)er er am 30. 5!Jtai 1858 auf bem ©d^toffe ju 5Jtün[ter in 2Beft=

talen geftorben ift. — ©. fd^rieb außer bem obengenannten ißud^e „©ebanfen

über bie Organifation unb ben @ebrau(^ ber SaöoIIerie im ^el'be" (Sei'^ett jum
TOititär = 2Borf)enbIatt tür 3Iuguft 1849, Berlin) unb „33orIe|ungen über ben

©idt)erl^citebicnft im gelbe nebft Betrachtungen über 2a!tit unb Strategie"

(^münfter i. 2Ö. 1858). ». 5^0 ten.

@0$inonn*): 2)aniel f5friebri(i) ©., Äartogiapf), geboren ju ©panbau
am 13. 2lpril 1754, f ju SSerlin al§ quieSc. @el^. ©ecr. unb ^tiegerat^ am
3. Stuguft 1840. S)ic entfd^iebene ^Begabung für Sd^reib= unb 3eidt)enfunft

führte jd^on ben Änaben ben tetf)ni|d^en Mnften ju. 9tadf)bem er bei bem

auf ber ©panbauer ©itabette gefangenen 3fnSfnieurl)auptmann Laterne öon

1770 an Unterrid^t in 3(n9enieur= unb matl)emattfd^en SBiffenfd^aften fomtc

im 3fid)nen empfangen unb ein 3^a'^r fid^ im gelbmeffen geübt t)atte, trat

er 1773 al§ (Sonbucteur in ba§ Sßaucomptoir ju ^otSbam ein unb ent=

toidelte faft ganj au§ fidö attcin, inbem er öon ©tabt= unb Satafterplänen

ausging, eine gertigfeit in ber ^arten^eid^nung , bie i'^n ju immer größeren

2tufgaben fül^rte. ©eitbem er 1783 feinen erften felbftgeftodfienen ^lan bon

©an^ig öeröffentlidt)t l)atte , arbeitete er in atten freien ©tunben , bie il^m bie

©tettung als (Salculator, fpäter ©el^eimcr ©ecretär im ^fngenieurbepartement

beS i^riegSminifteriumS lie^, an hatten, bie balb felbftänbig, balb als Beilagen

äu geograp^ifd^en SBerfen in großer Sftei'^e bis wenige ^a^xe bor feinem 3;obe

ans ßi(^t traten, ©eine 91efrologe nannten an 150 fartograp^ifd)e 3lrbeiten

öon feiner ^anb, bodf) bürften bie harten 3U 33üdf)ern unb Äalenbern, unb bie

©d^ulatlanten, bie er gegeid^net unb geftod£)en l)at, biefe ^dt}l nocl) beträdf)tli(^ er»

l)öl)en. @ine feiner l^eröotragenbften Slrbeiten, pgleid^ bie erfte, bie in Weitere

Greife brang, war bie ^arte ber ßänber am ©d^war^en ?Jteere, bie er 1785 ber

tbnigl. Slfabcmie öorlegte unb bie 1788 erfdtiien. ©ein SltlaS ju 33üfd^ing, feine

Äartc Deutfd^tanbS in 16 blättern, feine harten preu^ifd^er ^proüinjen finb bie

befannteften unter feinen größeren Slrbeiten, beren gemeinfamer 3^9 ^^^ ^^'

fdlidte SSerWerf^ung beS grofeentl)eilS noc^ lücEen'^aften ^jJlaterialS , unb bie 9ln-

paffung an baS praftifd)e ÜBebürfni^ o|nc wiffenfd^aftlid)e 2;ieie ober erl)eblid^en

ted^nif^en ^^ortfdtiritt ift. ©. ift aud^ litterarifd^ tl^ätig gewefen. @r begleitete

S^ Sb. XXXIV, ©. 697.
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bie großen ©reignifle beS beginncnbeu 19. 3iat)t^unberts mit ber j^ehtt unb I^ot

u. a. (Kommentare ^u neuen ©ren^fatten in ben „Weogiapfjijrfjen öp^emeriben"

öeröffentüd)t. Seitbem er 1825 tüegen grober 23eriel)en im 2Imte jur 9tuf)e ge=

fe§t tüovben, trat er aus ber Detfentlidifeit ^urücf.

Mg. Sitteraturjeitung 1840. — üleuer ^Jtefrolog b. S)eutfc^. 18. Sat)rg.

^riebrii^ 9ta^el.

Sili^cr*): 5Daniet ©., jeuiUetoniftijc^er .g)umorilt.unb ©atiriter, tourbc

am 3. 3uli 1835 ju Söien al^ Sot)n eine« eint)eimifc^en J?aujmanng geboren,

innerhalb ber, fpäter Don iljm genug aerjauften Cinienroättc, aljo ein e(i)tes ^inb
ber ^aijtrftabt. 6r befuc^te ba§ afabemijd^e @l)nina)ium bafelbft, barauj roibmete

er ficf) aui ber Uniöerfität erft rec^t§iDiffentd)a!tlic^en (Stubien, bann, nad)bem

er ben ^(an einer juriftijdien Saujfaal^n aufgegeben ^atte, t)otfstt)irtt)id^aitUd^cn.

^nfofge prioater S3eit)ä(tnii"ie war er batb barauj geroittt, als et)riamer (Soncipift

bei ber nieberöl'terreid)ifc^en ipanbetsfammer ju 2Bien eine jriebli(i)e unb un«

bcacf)tele 33eamtenlauibat)n ju beginnen. '2ld^t 3at)re fteiite er in biejer trorfenen

2:f)ätig£eit, in med^anifc^en ^rotocoHen unb langstieligen 9te?eraten. SBiele praftijd)=

nationatöfonomifdie ^lujjä^e in ber SBoc^enfc^rijt „2)er 2öanberer", grgebnifje

eifriger Stubien, Jesuiten jein litterarifc^ei ©efc^icf, unb, toätjrenb unter „D. S."

eine Srojdiüre „8(f)afft uns billige ßo^len!" mit allgemeinem Seifatt ben @e=

tDoItigen ber (äifenba^ntariie äurief, öerprferte er fic^ bie ^rofa ber Sureau=

ftunben bal)eim hnxd) lt)riic^e ©ebic^te. Sediere traten in 3fiti'^'^iiten jerftreut

^erüor, 2anbid)a!t§= unb ©eelengemälbe in anmutt}igen, geroanbten Sßerjen, bie

na(f)t)er ber ©pottoogel felbft belacfite unb nid)t anerfannte. S)urc^ äußeren

^uiaü^anlal bemogen, lieferte er balb !^umoriftij(f)e Seiträge in au§geroä^lte ber

fleinen Segion Söiener 2Bi|btätter, namentlid^ jum „gigaro". ®urc^ eine feltene

35erquiiiung fc£)neibigen Söi^eö mit logifc^er ©tic^^aliigfeit einer= , 2Ibgefd)liffen=

l^eit ber f^oi'm anbererfeitä, lenften biefe erften Spenben aul bem reichen f^iiü^

l^orn feiner fatirifd^en 5Rufe bie 2Iufmerffamfeit roeitever Greife auf jtd^, unb
^eitbem '^at er „Sie ^prejje", bie „Seutfi^e Leitung" unb balb ausfc^tieBlicC) bie

„5^eue ^i^eie 5preffe" mit ben iyrüct)ten feiner aügemat^ ausgereiften ©onber=

anlagen bebient. S)ieö Sefctia^ äuerft mot)l fur^ Dor ber ''Utitte ber ©ec^jiger

Sal)re. ©päter gab er in bem le^tgenannten leitenben S^ageeblatte ber ö)'ter=

reidiifc^en ^auptftabt mit ^iemlidier ^iegelmäfeigfeit feine möd)cntlid)cn „SBiener

©pa^iergänge" ^um SSeften (ber evfte, über ben „^}3taulaufrei§er Don SBicn",

[tanb im Socaiauäeiger ber ['Eliten] „'ipreffe"), bie fic^ abroedjfelnb aufö politifc^'

jociale, unb auf§ Kulturleben nad) feinen manni(^faltig[ten @rfd)einungen er=

ftrerfen. 3^ Einfang be5 fiebenten 3fa^i-'5f^nt§, in ben 2Birren bei „großen

Jfifrad)§", be§ ©peculationefc^roinbelS unb ^Börfenftur^eS, bilbete ein neuer „©parier*

gang" in äöien einen Jpauptgegenftanb be§ 2agesgefpräd)ö, unb man ^^arrte er=

roartUTigSöoIl ber näd)|ten 3citungenummer, bie in ber ^JJlitte bie Sp-r=[veuittetonä

abbiudte. 3^ fin^^' Sluiroa^l „geflügelter Söorte" im berjeitigen öfterreic^ifc^en

ßonöerfationötone wäre ©. eine beträ(^tlid)e 9lnäat)l ju entuel^men. Sänger alg

ein 2(fl^i^äf^nt fteüte er etroaö mie eine territoriale ^})lad^t bar, Jpier njar unb

blieb er t)eimifc^ , mochten il^n auc& ©ommeriDanberungen gern ^inauö in bie

2llpen entfüt)ren. S)od) t)at er feinen 9lu^m innerhalb beä äßeid^bilbeö ber

^abeburgerrefibenj überlebt unb f(^lie|lid) auc^ bem Jiöien, an bem er mit allen

f^afcrn feine§ ^äj^ ^ing, ben SRürfen gefe!^rt. ^lad^bem er eine ganje Seiben§=

fcala öon Snfluenja bie .^nod)cncarie§ fammt fc^meren Operationen burdigcnmc^t

unb äroei ^ai)xe in ber Dber=S)öblinger ^eilanftalt üerbrad)t ^atte, flüd)tete er

*) 3u 33b. XXXV, ©. 222.

aflgein. beutfdöe aioarat^bie. XXXVI. 50
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nad) 2Jleian, wo il^n be§ öfteren fditoermüf^iger Ucbctbru^ plcioXi, unb [tarb

bQfelbft am 11. ^anmt 1893.

5Die ©ammlungen einer längeren 9ici]^e feiner 2BodE)en)3laubereten, feit 1869
in fed)§ öfters aufgelegten (babei ftet§ genau burd)gefe!^enen) 33änben öeran=

ftaltet, brad)ten auc^ eiui^lne ©türfe, bic firf) üor^er nod) gar nid)t ober nur
in bcr Serlinrr „©egenroart" l^eröorgetraut "Ratten. (Sie trugen ©pi^er'ä Flamen

in bie Sterne unb boten einen geiftigen (Saöiar aud^ benen bar, bie getoi^ nie

öon jenen fc^neH öertoel^ten 'JJlorgenblättern, bem 3)e[jcrt be§ Söiener S)Dnnerftag8=

5rül)[tü(f§tif(^e§ , birecten ®enu| belogen liatten. S)agegen toar, öjo er fclbft

!örperlid) t)eruntergefommen unb bamit fampfeSmübe geworben, bie 9legfamfeit

in ©pott unb Saune, tt)enigften§ feit 5]iitte be§ ad)ten 3al)rj\el)nt§ , erfid^tlic^

abgefi^toäc^t , unb fein eigentg ©efd^id l)at fein Bonmot bewahrheitet: „2öenn

man bon einem ©diriftfteller fagt, er fei nid)t mct)r ber 2llte, fo meint man
bamit, er fei nid)t melir ber 3>unge." 5|3erfönli(i) einfad^ — in Seben§gctt)o^n=

l^citen faft bl)ilifterl)aft gleid^mäfeig — unb nit^tS weniger aU aufbringlid^, mit

bel^enbem Urt^eit, öon greunben fogar al§ gut^er^ig unb fanftmütl^ig gefd^ilbert,

führte er aud) bei momentanem Uebertritt auf ein 9kd)barfelb ben 5^flug nad^

berfelben '»JJiet^obe : bie (biö 1880 fd)on ,^e'^n= be^ieljentlic^ fed)§mat abgebrudten)

9tooeIIen „S)a§ .g)enenred^t", eine ööllig abgerunbete, anä) in§ gfranjbfifc^e über=

fc^te Slrbeit, unb „Sßcrliebte SBagnerianev" gel)ören bem fatirifc^en ©ebiete ju.

©. fdjWang fidb ^um ßtaffifer einer Äunftgattung unb ^eifter eineg bafür felbft=

gefc^affenen ©tilö auf. ©ie^t man üon bem nüc£)tern fügten, oft ftarf mate=

tialiftift^ burd)t)aud^ten S)unfte, ber nid^t nur bisweilen über bem ©anjen feiner

S)ariteilung fc£)Wcbt, ab, fo erl)ebt fid) bocf) nod^ ein awicfac^er Säbel: einmal

feine 2lngriff§luft gegenüber We^rlofen ober auf ejponirten ^$often [tef)euben

©egncrn, fobann bie Unerbittlid^feit be§ allen 2öiberfad)ern ber beulfdt)liberalen

Partei gefdt)Worenen ^affeö. ^n bcr unbebingten SJor^errfd^aft ber legieren er=

blidte er bie einjige 6id)cr|eit für SSeftanb unb gortfdC)ritt ber mobernen 6ultur

in Oefterreidt) , unb als beutfcf)er Cefterreid^er fül^lte er fid£) ebenfo bom äßirbel

bis 3ur S^^^ < ^ie clU ©ol^n ber neuen S^xt, beren Slufbömmern feine £noben=

tage er^cttt l^atte. 3luS bem öielartigen 6t)or beS äßiener ©d^riftfteüercirfelS

ber ©egenwart ragt er alS tt)pifct)er S^op] l^eröor, jubem als ein 6l)arafter üon

geftigfeit unb Temperament.

3ur inneren ©efd^id^te feineS SCßcfenS unb SSeurf^eilung feiner litterarifd^en

Eigenart finb, aufeer einer, in bie vJoini eineS 33riefe§ an eine junge ®ame
gefaxten, ^umoriftifd)en ©elbftfi^au auS ben ©iebjiger Sfa^ten, bie 35orreben ju

ben Sammlungen ju Dergleichen. 35on ben sa^treic^en ^Jlefrologen enf^alten

toerwenbbareS ^JJlaterial bie oon 2(ubwig) @b(eibel) in ber 5Uuen freien

spreffe «Jtr. 10 200, 8(ubwig) ^(ebefi) im ^efter Slo^b 40 (1893) ^i. 12,

8. gränfel im ^^ränfifd^en Kurier 1893, 9lr. 31, befonberS aber bie ononljme

Slrtifelreifie in ber SSo^emia 1893, ^Beilage ^x. 13 unb 19—21; einjelne gute

23emerfungen : f5^-an!furter Leitung 1893, 12. S^anuar, ^weites 5[)lorgenblatt

;

Äölnifd^e Rettung 1893, ?Jlr. 45, zweite 3)torgenauSgabe ; SScrliner S3örfen=

Courier 1893, ^x. 23, 1. Beilage.

Subwig i^xänlti.

8toUc*): ßubwig g^erbinanb ©t., Seüetrift, würbe am 28. September

1806 3u S)reSben geboren. @r l^ie^ eigentlidf) 2lnberS; ba er aber frü| ber=

Waifte, fo na'^m fid) ein Dl^eim kamenS ©t., ber SlmtScaffirer war, feiner mit

aufeerorbentlid^er, wa]§rt)aft öäterlid^er Siebe an, unb fo beäcid^nete ber banfbarc

^Jieffe fid^, bem äöunfctie beS treuen tßflegerS gemäfe, in aufrid)tiger (5rfenntlid^=

*) 3u ©. 408 oben.
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feit für ba§ öielc genojjene @ute fpäter mit bcijen 5Q""^ien"'i'^f"- '^^'^ '^^-

jotbirung be§ @t)mnQfiatbe|u(f)§ auf bet tjeimijdien ^reu,^jci)u(e be^^og er 1827

bie Uniöerfttdt ßeip.^ig, um bie 9ted)te unb (£ameralia p ftubiren, empjanb aber

balb Unluft an ben trocfenen Elementen ber juriftifdien ^Anfange unb ^övte bie

fieröorvagcnben iöortefungen in ^^J^ilofoptiie, ®ejci)ic^te unb ^atuvroiffcnfc^aiten,

gteirfijieitig mit ©rnft bemüi)t, fid) in äft^etijrf)en f^i^agen unb allgemeinen 3Bifjenä=

bingen jelbftänbig fortjubilben. ^lad) met)riä|rigem Slufentl^aÜe in bem bamalS

red^t anregenbcn ^Iei^att)en überfiebelte er 1834, nacE)bem er ficf) Tür bie !5c^rift=

fteüertauiba'^n entf(f)ieben ^atte, aui Intrag be§ |)oirot^ö Dr. f^erbinanb ^^^^iüppi

nacf) ©rimma, um biefem bei ^erau§gabe mehrerer ^^ournate jur ^anb ju ge^en.

@r oerlebte in bem rei^enben ^ulbenftäbt(^en, mo er anbertt)alb ^at)xt t)inburc§

anä) einen „Sitterarijd^en .g)od)tt)äd)ter" fdjrieb, eine gtüdtidie ^eit. «Seit 1838

beforgte @t. bie Seitung ber in Seipjig Oerlegten „Sitpoft jür alle ^Jloben", unb

begrünbete 1844 ba§ t)olf§tf)ümIid)e 2Öod)enblatt „3)er S)oribarbier", bejfen

t)umori[ti|c^ = poitttyd)er Sejt mit feinen SageSgtoffen tro^ feiner burd^gängigen

4infac^= unb ^iü(i)ternlt)eit im ganäen Sereict)e beutfc^er Su^S*! o^^ lebfiafteftm

Ißeifatt be§ bürgerti^en $ubücum§ fanb unb 8t. meit unb breit befannt mod^te.

SBon 1852 ab eri(f)ien bann bie au§gebe:^nte geitfc^rift al§ „^ttuftrirter 2)orf=

barbier" in ßeip^ig — ba§ je^ige Sßerüner SBiplatt „2)er 5Dorfbarbter" befte'^t

erft feit 1879 — unb rourbe im näc£)fien ^a^re bur(^ eine SSeitage „2)ie @arten=

laubc" bereichert, bie i^r freiließ balb über ben Äopf mud)§ unb uuabtjdngige

©eltung erlangte, aU @rnft ^eil, ber S^erteger beibcr Unternehmen (f. 21. 5D. 5Ö.

XV, 531), it)r feine öoHen Gräfte roibmetc. 1855 jog ©t. nad) feiner ®eburtg=

ftabt S)re§ben, roo er in angenet)men unb au§Eömmlid)en Sßer^ättniffen ben 9teft

feinet ßebenä öerbroc^te, @r ftarb 1872, tn ber ^ac^t üou feinem ®eburt§tage

auf ben 29. September. 3(uf bie rebactioneHe SL^ätigfeit f)attc er fc^on 1868

gänalid) Perjiditet.

Site ©c^riftfteÜer befa^ ©t. feine f)erborragenben ©aben unb er öerbanft

ben Umfianb , ba^ er einige S^al^rse^nte überaus biet genannt unb aud) einer

ber getefenften Slutoren mar, blo^ ben Erfolgen, bie fein rebactioneüe§ ©efc^id

im SBunbe mit bem bor 1848 wenig fritifdien ßefebebürfniffe be§ ipt)iliftert^umä

erhielte. (5r bemieg eine duBerft frud)tbare i^ttin unb ^at eine lange 9teif)e

^iftorifd)er giomane unb l^umoriftifc^er 6r,id^tungen öeröffentlid)t, bon benen bie

erftcn meift an ben nadten S^atfadien 'Rängen bleiben unb nirgenb§ ju red^ter

S^arafteriftif bon 5]3erfonen unb ßreigniffen anfe^en, bie legieren mcnig 2Bi^

unb padenbe Saune , aber biel Se^agen jur (Sd)au tragen. 2ro^ aüebem be=

friebigtc fein fd)tt»äd)li{^e§ Talent geraume geit bie Slnfprüdie bei (efe!^ungrigen

5Jtittel[tanbcg unb beförberte in breiten Jlreifen be§ Sßaterlanbel eine gemiffc

fc^lafmü^ige 33efd)aulid)feit , au§ ber fie erft bie giebolutioniftürme aufrüttelten.

Siamit mar bann au^ ©toIte'§ 5^imbu§ borbei, unb '^eute mu^ er fxc^ beim

ßei^bibliot^efar auf bie ^interften ©efteHe berfteden, menn er nid)t bereite in

ben SSobenraum ober gar jum Jiröbter umquartirt toorben ift. ©eine l)eiteren

@rjäf)lungen gemd^ren gelegentlid) red^t leebare Seiten, mo eine ^armlofe (Se=

müt^lid)feit mattet.

3)ie, aud§ neu aufgelegte 9(tomanferie, bie bie uapoleonifd^en Ä?rteg§begeben=

fjeiten aufmdrmte, ift relatib nod^ am gelungenften unb ent^dlt felbft mand)e

^übfd)e ©c^ilberung : „1813" (1838), M^o. unb SBaterloo" (1838), „S)er neue

6dfar" (1841), „«Rapoleon in 2legl?pten" (1844), „5ßoulogne unb 9lufterli^"

(1848), „5S)ie ©ranitcolonnc bon ^Jiarengo" (1852). Dteinen 2lbflatfcö ge=

fd)id£)tlid^er 35orgänge liefern aud^ bie brei Sdnbe „2)on SBien bi§ SöilagoS"

(1866), ein SBerf, mo er fd)on ganj na^gelaffen l^at, unb „S)er Söeltbürger"

(1839), gleidlfallä ein „l)iftorifd)er 9toman", fte{)t in biefer .g)infid)t faum biel
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p^er. 3ln „fomijdjcn Dtomatien", bie ben unftcrBlid^en „33oä" nad^atjmen lüollen,

it)m aber nid)t baS SBoffer rciiiien , immctl)in in if)rer bctoufeten fptepürger=
litten ©pt)äre Iot)en§lt)ertt)ei teifteten, fdCirieb er: „S)eutfd}e ^JicEroicEiei-" (1841),
„®ie er6fd;)Qit in ^ahul" (1845), „S)et Äömg öon Jauljaratüi" (1857), „2)ic

beutfd^en ^4Ji(ftDicfier auf 9ietjen" (1864). getner auf er^äfircnbem ©ebiete:

„gametien. ^Jloocücn , ©väötitungen unb ©enreBilber" u838), „kleinere @t=

aä^lungen" (1844), „2)te toeifee gtoff. SJloigcnIänbi|ct)ct Ütoman" (1851),

„5rüt)ling§glorfi'n. Sr^äfitungen unb ^JlDüeüen" (1851), „^JJioogrojen. 9loüeIIen

unb ^v^Q^lungen" (1853— 64), „3e länger, je lieber, ^sliantafieftürfe unb (Jr=

aä^Iungen" (1857—59), „2)ortbarbicre nenefte (Jr.^äl)lungen" (1862), „S)ie

f^amilie beö ©eneral« 0. ^utöervandi. @r,5ä^Iung" (1864). Saju fommen
lt)rif(i)e ©rgüffe ot)ne Jiefc unb o^ne (Jigenart: „©teEa. ^^oetijd) = t)umorifti|(^e

Q^ahe" (1832), „(Sin 2öeil^nad)t«baum , ange^ünbet für unfere SIrmen im ®e=

birge. ßieber unb (Sebid)te" (1847), roetdif 33fröffentlid)ung mit @tüd bem
5fiott)[tanb im (Jr^gebirge ju fteuern öcrfud)tc, ebenfo mie bie öon St. öeranlafete

„^^Jlarienftiitung" ; jerner baß nette SDorübl)!! „5)er ^rüf)ling aui bem ßanbe"

(1867), feine le^te 3lrbeit, unb Derftreute @ebid)te; bie reüolutionäten „91a(^ti=

gattenlieber" (1842), bie 2B. ^Ulenjel ((Sefd^. ber beutfd). ®id)tg. III, 481) aU
fein gr^eugni^ anaufe^en fd)eint, rühren rooljl öon einem Ütamengöetter l^er, ha
er äuBerlid) rcd^t ^a^m unb aud) Dorfid)tig mar, ob^^roor er unleugbar freiftnnigen

3been l^ulbigte. 53on feinen U^rifd^en 3lntt)ologien roaren met)rere it)rer ^^eit

gern gefaufte ®ef(^cnf6üd)er unb aud} uid)t oerbicnftlo?, oIifd)on bie fpecutatiüen

2;itet enttäufd)en: „Stützen unb ^^erleii ber ed)ten beutfd^en ß^rif" (1831),

„9lationalDerfammlung ber beutfc^en 8t)rifer be§ 18. unb 19. ;3a^r^unbert§"

(1838—39), „^.Palmen beg gfricbenS" (1855; 5. ^iluft. 1873), „äBinter unb

^rütiling im ©dimude beutfc^er ^^joefie" (1863), „Sllbum für 2)eutfd)laube

©öt)ne. Sieberfd)a^" (1864). „S)c§ ©orfbarbierö au§gemä^lte ©d^riften. Söolfö=

ausgäbe" erfd)ienen in 30 58änben 1859— 64 unb entl)alten bei ber S^rif aud)

äiemlii^ felbftgefällige „Iebenggefd)id§tlicöc Umviffe"; „^^uegeroä^lte (5d)riften.

5^eue 5oIge" in 12 i^änbcn 1865. S)afe einige Otomane in biefe (Sammlungen
feinen (äingang fanben , roirb man nid)t ermad^ter Selbftprüfung jufdlireiben

bürfen. Subroig fvränfel.
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^anb VII.

€. 149. 3. 24 ö. 0. jum ^Irtifel fyoüen: ^art Rollen loanberte 1824 nadf
^Imetifa aul, unb iDurbe 1825 Qt§ J^e^rer be§ beutf^en im .ÖQt=

öatb College in Sambtibge, Ifiaffad^ufettg, angefteHt; 1830 luurbe er

otbentUdiet jproTelfor bafelbft , Devior bie ©teEe aber 1835 roeil er

fi(^ offen für 3tuf^ebung ber ©flaoerci in ben ^Bereinigten Staaten
au^\pxaii). 35on bem befannten 2Ö. S. S^anning ermut^igt, trat er

1836 in bie unitatifiiie @eiftlid)fcit ein, übernahm eine ©emeine in

Saft Serington, ^aff., nnb Oerunglücfte mit bem S)ampifc^iff Sejington

am 13. Sfanuar 1840 ansuchen ber ^fnjel ßong ^gtanb unb bem
(Connecticut Ufer (nic^t am Srie ©ee). (Seit 1828 mar er mit (ätija

See Sabot öerf|eiratt)et ; biefe oeröffenttidite feine 58iograp^ie foioie feine

gefammelten Si^riften (5 53be., ^ofton 1841—42). 5lu§erbem Der=

öffenttid^te goEcn ipanbbüc^er für ben Unterricht im beutfd^en, unb
gilt mit Oied^t für ben Segrünber be§ toiffenfd^aTtüc^en Untcrticfjti im
beutfct)en in SImerifa. Seine Strbeit auf biefem @ebiet ^at üiete

unb fc^öne ^ri^ürfite geliefert unb fein 9tame loirb nodc) immer mit
S^ren genannt. 33gl. 2Ippleton§' Cyclop. of Amer. Biographv IL 491.

6. 23. ernft.

Sanb IX.

S. 192. S' 20 ü. 0.: Dr. SB. Sittem ^t in ben ^Dliti^eilungen beS QJereinS

für .ipamb. ©efd). 1888, ^Dir. 4, 6. 209 f. nad^geroiefen, bafe ©ifefes

Sßater ^^aut @. Pfarrer ni($t be§ ©ifenburger ßomitats fonbern ber

eöangelifc^en (Semeinbe öon @ün§ mar, roelc^eö auf magtjatifd^ -Söfjeg]^

"^ei^t. 235enn er bal)er .fföf^egbi genannt lourbe
, fo ift bieg feine

Uebertragung feines beutfc£)en ^Jfamenä ©ifefe, fonbern '^ei^t ber @ünfer.

Sein Sol)n ^icolaui SÜetrid) geboren in 5leme§ = Sföo, ^u bem bie

Semeinbe @ün§ gel)örte , mürbe am 29. Slpril 1741, nac^bem er baS

Jpamburger ^fo^anneum öeilaffen !^atte, in bie ^Dltatrifel beg bortigen

afabemifc^en @t)mnaftum§ eingetragen. 23on ba ging er 1745 nad^

Seipjig.

S. 593. 3- 2 ö. 0. : 5ieue§ über ©raffi bietet Siftel im S)re§bener SInjeiger

gir. 220 (8. 3lug.) öon 1893, S. 17, Sp. 3. <3.'^ i^orträt , über

meld^e^ S)iftel in ber 3eitfct)r. f. bilbenbe .^un[t IV, 95 berichtet l^at,

befi^t je^t bae ^erjogl. 5)iufeum in (Sot^a.

Sanb XVIII.

©. 757. 3- 25 ö. u. : 9iadbträge über ben ©efangenen tl^eilt S)i[tel mit in ber

35iertetia^tif{^r. t. 2itt.=®efc^. VI, cit.
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«anb XIX. .

S. 694. 3. 21 D. u.: ©eine afn|rf)n|t in bie Sibet, irü^er ^u DelS, mitget^.

ü. giftet im bleuen Slrd^. y. ©ä(i)|. ©efd^. jc VII, 150, jein ßnbc
SetreffenbeS öon bemfetben in bet Seitjdöt. \. .^ird^enflefd). XIII, 393 f.

Säanb XXL
@. 279. 3. 18 ü. u.: Ueber feinen 3:ob unb feine 33eife|ung beti^tet S)tftel im

^3h '}lxä). f. ©ärfir ®efd§. k. VI, 308 unb in bcc 3eit|c^i-. ]. ßiid^en»

gejrf). XIII, 393 ft., fein (Sintrag in bie »ibel, iiüf)er ju €el§ öon
bemfelben im 3t. Sltd^. f. @. ©efcf). VII, 150, ein Gi^oncept öon il^m

für ben Äurfürften ?lugufl p ©adifcn t^eilt Mütter mit in ber 3eit-

fd^rift f. Äirrfiengefd^. VIII, 621 ff.

©. 354. 3. 16 ö. 0.: Sgt. S)iftel in ber 3eitfd^r. f. bilbenbe fünfte, 91. gf.,

II, 279.

SSanb XXn.

©. 81. 3. 21 ö. u.: Sigl. je^t 5p. Jlonrab, Dr. 2lmbrofiu§ 9Koibanu§ (©c|r.

beg S5erein§ f. gteformationSgefc^. 5flt. 34).

©. 491. 3. 8 ö. u.: Ueber ^Uidt) ift je^t au ög(. ^liebr. 9lotI) in S^ronilen

b. beutfcfien ©täbte öom 14. 6i§ in§ 16. ^atj\%, 33b. 22 (93b. 3 ber

ß^ron. b. fd^lDäbifc^en ©täbte, ent:^. bie dtjronif beä gjiülid^) ©. XII
f.

SSanb XXEI.

©. 476. 3. 12 ö. 0.: 5ßgl. S)i[tel in ber SSiertelja^rSfcfiriit f. ßitteraturgefd^.

V, 50 ff.

©. 625. 3. 7 ö. u. L: XIII ftatt XIV.

SSanb XXV.
©. 604. 3. 13 ö. 0. l: 1806 (ftatt 1804).

3. 10 ö. u. L: 20. (ftatt 19.) g-ebruar. JBr.

'lUnh XXVm.
S. 303. 3. 12 ö. 0. I.: Sötoenberg ftatt Semberg.

Sanb XXX.

8. 378. 3. 10 ö. 0.: 9la(^ ©rabmann, S). gel. ©c^loaben ©. 533 ift ©artori

1749 geboren, ©eftorbeii ift er 1812. 9lict)t in drtangen, fonbern

in ©tttoangen toar er Sibtiot^efar unb jugleid^ fürftUd^er ^of= unb

ötegierung^ratl^. S)iefer ©tette entfe^t, ging er narf) Sßien.

„ 3- 26 ö. 0. I.: ©üroangen (ft. Erlangen).

3. 11 ö. u. I.: ©taat§gefd^id)te (ft. ©taatl. @efd^.). ö. ©t^.

Sanb XXXI.

©. 161. 3. 21 ö. u. öergl. SDiftet in ben 9Jionat§:§eften f. 9Jiufifgef(^. ©eptbr.

1893.

©. 209. 3- 17 ö. 0.: ©d^itbo flammte auS Siebentoerba unb tourbe am 19. 9Jlai

1545 in SBittenberg immatriculirt (görftemann, Album acad. Viteberg.

p. 224). gioet^e
©. 720. 3. 11 ö. 0.: ^n ber Z'i)at erfdiien — im SSertag öon S3rigl in

SSerlin — um 1860 untei bem Xitel: „35eutfd^e Stational^SSibliotl^et.
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SBolfet^ümlic^e SBilber unb ©rjäfitungen qu§ SJeutjc^Ianbg 23er9angcn=

^eit unb (Begenroavt. Jöevau»gegeben üon i^txh. ©d^mibt", eine Slnjal^t

öon Sänben l^iftorifdjen Sfn^altä, {)üt)fi^ au§ge[tattet, bis äu 16 33ogen

ftatf, banmtet Slibeiten bon ^ßiebermann, i^alte, Älüpiet, Ä. 21.

^at)tx, ©d^ottmüÜer, ^o^. SJoigt, SGßac^Smutf) , SBaiJ u. 21. Sen
Sänben ift aU 35oi;n)ott eine 3lutobiograpt)ie ber SBeifaffer nebft beten

^Porträt öorangefteüt. ©d^to.

SSanb XXXH.

©. 76. S- 15 ö. u. : ©. Äleemann, Stätter für .^anbel, ©etoerbe unb jocioleä

Seben (Seibtatt jur ^Dlagbebutgtjii)en 3eitung 1891 5ir. 46), toeift

nac^, bal (Schnabel al§ ®ot)n be§ ^^farrerS 2^ot). ©eorg ©(^nabel am
7. 9loöember 1692 in ©anberSbotf bei SSittetfelb geboten tourbc unb

1694 bie eitern öertot. 3lm 4. Sluguft 1724 fd^toor ber „^oibalbtci"

ben 33ürgereib in Stotbetg. S^üt jeine ^ugenbgejd^ic^te toitb bie „3Jnjet

f5fel|enbutg" II, 176 ff. ausgebeutet. 1725—1731 toutben ifim öiet

Äinbet geboren. 6r l^ei^t auc^ „@täfl. Äamraetbiener". ©ein Xobe§=

Ott fei öielteid^t §elmftebt. (Sv. ©.

<B. 515. 3. 5 ö. 0. l: Floia (ft. Folia).

33anb XXXIÜ.

<s. 1. 3- 7 ö. u. : @S finb ]§ier nod^ einige feiner frül^eften wirbelten nad^=

5utragen, nämtidf) ,,Diss. de jurisdictione principum. praesertim comi-

tis palatini in imperatorem exercita" (Sfena 1847); „S)er ©taatS»

iiauä^alt hz^ neuen beutfd)en giei(^e§" (^ena 1848); „S)er fjreiliert

öom (Stein unb feine Sebeutung für S)eutf(^lanb§ 2Biebergeburt"

(3fena 1850); „S)a§ gde^t ber gtftgeburt in ben beutfc^en gürften=

Käufern unb feine 5ßebeutung für bie beutfd^e ©taatienttoidlung"

öena 1851). Se^tere§ 2Ber! foU na(^ einer gefl. ^itf^eilung beS

^ettn 5|>tof. g^. 5ten§botff feine 'öieEeid^t otiginettfte ©i^tift' fein.

SanbSbetg.
©. 158. 3. 20 ö. u. : 2fn Sf. ^y. SSurmeiflet'S Beiträgen jur Äird^engefc^id^te

be§ ^erjogtl^umg Sauenbutg, 2. 2luSg. öon 3f. 21. 2lmann, 9ta^eburg

1882, <B. 66 ff., finb einge^enbere ^toc^rid^ten über ba§ Seben Don

2lnton ©d^toabe (©uebiu§) 3u finben. S)anad^ war ©• bt§ 1587

S)iafonu§ in ©tapel, 2lmt 9teu^au§, tourbe in biefem ^atjxt öom
©uperintenbenten D. ©erwarb ©agittariuS al§ S)iafonu8 an ber ^JJettt»

fitd^e ju Sla^eburg unb äuglei(^ aU ©c^ulcottege eingeführt unb er=

l^ielt bon !^ier au§ 1599 ba§ ißaftorat in ©t. ©eorgSberg Dor 9la^e=

bürg, too er 1605 ftatb. 21 b. .^ofmeiftet.

©. 578. 3. 2 ö. u. l.: 2lffcl im Sanbe Äebtngen bei ©tobe.

©. 670. 3. 4 ö. u. l,; 'über Ernesti, Fundam. doctr. sol.' (ftatt unb ßmefti).

JBanb XXXIV.

©. 83. 3. 8 ö. u. 3um 2lrt. ©et)bolb : 2Beitere biograD^ifd^e ^tac^rid^ten

liefert ^tofeffor 6^r. Äolb in feiner 2lrbeit „3ur ©efd^ii^te bei alten

^aUex @t)mnafium§" in ber „^^feftfd^rift be§ !önigl. @t)mnaftum§, ©d^tDa=

bif(| ^aU 1889 90" auf ©. 21 f. 2. 5.

©. 161. 3. 16 ö. u. I.: geboren am 20. ^fanuar 1742.

©. 282. 3. 18 ö. u. l.: XIII ftatt XIV.
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<B. 282. 3. 13 ö. u. t.: Franc, de Bofarull y Sans: Felipe de Malla y el

concilio di Costanza.

<B. 639. 3- l-> ö. u. : S)ie ©cftriit Totius Belgicae urbium abbatiarum,

collegiorum divisio ad opprimendum per novos episcopos evangelium
Romae a 1558 definita. auctore Franc. Sonnio Theol. Lov. 1570, —
So lautet ber %itd — ift nid)t uou ©onniuS, fonbetn eine ©ttett|(f)ttit

gegen bie @rti(ä)tung ber neuen niebevlönbijdien S3iett)ümcr, tootüber

©onniu§ im auftrage ^f)ilipp'§ IL 1558 in 9lom öertjanbelt f)atte.

«anb XXXV.

©. 29. 3- 12 D- 0. ju^ufügen: ^. ,g)ai-tTetber, Melanchthoniana Paedagogica.

geipjig 1892.

6. 29. 3. 26 ö. u. : 2Ö. ^^viebcnSBuig , 5fiuntiaturbcric^te au§ 2)cutjct)tanb

1533—59 nebft ergan^^enben ^^Idenftücfen. ©otöa 1892. I, 553.

II, 65 unb namentüd) 68.

6. 148. 3- 1 ö. u. : S)er Siombed^ant loutbc bod^ ni(i)t breimal unb ^uU^i
in Seggerbe beerbigt, fonbern nur jtoeimat: er rut)t auj ben ©piegel§=

bergen. ^sr.

S. 159. 3. 9 D. u.: (Simeint ift :^ier Sfcnnt) ü. ©uftebt: „2lu§ @oet^e'§

^leunbelfreife". 2)ie 33eriafferin roar mit bem |)oimarf(i)aIl ö. Spiegel

üerroanbt, „beffen jdjöner ^^i-'QU unb rei^enben 2:öc^tern @oetf)e mandien
33erö gemibmtt ^at". $r.

©. 209. 3. 15 ö. 0. l. : Soiler.

©. 381. 3. 11 ö. u.: 33enebict XIV. Derbot amar Stabler'ä Sractat über

bag SDuetl in ben 3lnbej ju fe^en, erlief aber 10. ^loöember 1751
eine SuHe über bag 2)ueU , worin er füni ©ä^e barüber, jttjei au§

©tabter^ö Sractat, ^u lehren üetbot. ©. gteujd^, ^nbej II, 823.

(Sin Söriei ©tabler'S barüber an SSenebict XIV. unb bejjen 2lntiDort

öom 3. ^Jtätä 1753 in 3accaria'ö 3lu5gabe ber 'DJtoral öon Sutem=

baum=ßacroii-, 93en. 1761, I, 246. (Sin S3rie! non 6f)r. äBotr in

.^aüe an Scfftatt über ©t. öom 22. 2luguft 1751 in 31. ö. Suc^er'g

SSerfcn I, 250. 9t.

©. 404. 3. 23 ff. ö. 0.: ^ad) gütiger 9Jlittt)ei(ung beS |)errn Obct=

bibliotf)efar Dr. 9Jtofcn in Dlbenburg ftammt bieje Bearbeitung beS

„2Binteimärct)en" bennod^ toirflicl^ oon ^PaüeSfc, raie biefer in einer

„%t)ai, 30. ^]Jiai 1880" batirten öffentliien erffärung in ber 2Befer=

jeitung jefifteÜte, bomit nid^t „eine fo unbebeutenbe ?lrbeit, bie baö

Original nid^t probuctio umgeftaüct" t)erfef)entlid) länger ©tat)r unb

5Jtofen pgcfi^rieben werbe. 2. ^i-'önfel.

©. 659. 3. 3 D. u. l: gntel (ftatt ©ol^n) ber ß^rlotte.



ber im 36. »onbe ber Stagem. 3)cutfd^cn SBiogiap^ie enthaltenen 3tttifel.

(Sie betfleiefeten Sagten finb bie Seitenia^ten

Saticr, S., S)ia[cftbic^ter 763. i Stengel, g. D., @c^tiftft. 48.

©aner, "^^ :i>ilbt)auer 765. |
©tenget, (55., X^eol. 49.

€(^enf ü gaftcl, »y. ^.'. ©raf Stenget, Ä., 2:t)coL 49.

766. gtenger, ^. 5J1., Sfieot. 49.

edlerer, ^., «Dlaler 771.
|

Stengtein, 3Ji. ^., Sfieol. 50.

Sc^mibt,^. S{).,6nnteral. 775. 6tenglein, IR., 2:f)eoI. 50.

ec^mxbt, S- S-- 2:f)eot. 777. 1 ©teno, 9t., SBijc^ot 51.

©d^önberg, ^.35.0., -ataat^m. ©tenjel, ®. 2t. .gi., SM- 53.

781. ©tenjel, S- 2t. , ©c^aufp. 57.

©c^tecfenftein,S.giotftti.,aJiiltt. ©tenster, 21. ,>, ©prad)f. 59.

783.
I

©tepf. 3- €>- Suiift 62.

©o|mann,2.?5.,ßartogr. 784. ©tept)an IX., l^Qp[t 62.

©pi^er, 2:., ©cöriftft. 785. : ©tep^an I., ^etjog D. ^liehcf-

©teinmeR, ^. 2t., xf)cot. 1.
\

batern 64.

©teinme^, 2f. g., Xf)£ot. 5. ' ©tepf)an n., .^erjog ö. iBaietn

©teinmeg, S- 5- 6^v 2:f)eDl. 5. 64.

©teinme^, ft. fy. 5- o., 3Jiilit. 6. ©tep^an IIL, .<?crjog b. Saiern

©tetnmc^, ß. g. o., 9Jtitit. 10. 68.

©teinmüUer, ^. S)., St)eol. 19. ©tep{)an, SSiic^of ü. SSranben^

©teinmüUcr,S.9t.,©(^uIm.l9. bürg 71.

©teinmüfler, ^j., .Rupferft. 22. ©tepban SBlctor, 6t3t)erä. ö.

©teinipeeg, (S. 5- S^bfot. 22. Oeftetr. 71.

©teiniDtg, §. (S., ;snbuftx. 22. ©tefan V., fl. D. Ungarn 78

beS SBanbeS.)

©teptian, 9Jtei[ter, 9Jtater 79.

©tepban D. 'Jptag, ftanon. 81.

©tepban, Siebter Sl.

©tepban, 33. t., 9Jtitit. 83.

Stepban, ^., Organift 85.

©tfpban, ÜJl., Sbeot. 85.

©tepbant, 6., 3)tcbter 87.

Stepbant, 6., ^:i>ütiti{er 89.

©tepbani, .£)., Sbeol. 90.

©teinwebr, .£)., 2()eo(. _..

©teinwid), S. 25.

©tei^, (S. e., 2:f)eot. 27.

©tei^, ®. 29.

©teUa, (S., 2tr3t u. ^tit. 30.

©tetia, %., ©eogropb 32.

©teuer, ®. 2ß., gteijenber 33.

©tel^er, ^i). ^. S., ^urift 37

©teläbomer, ^., Siebter 37. wv.w— -v —/ -

©temann, 6b- 2. e. u., Csut. 39. ©tepbant, 3-, Surift 93.

etemann, ß^rift. ü., ^nx. 41. ©tepbant, S., ^^bitot. 93

©temann, ^. 35-., Sbeot. 41. ©tepbani, 2Jt., Surift 95

©tcmter, Sb- ©-, 2;f)eol- 41. ' " "
©temter, S)., S^eol. 42.

©temter, % 6f)., 2f)eol. 42.

©len, ©., $;oll)biftor 43.

©tenbete, 5|J., ©etebrter 44.

©tenber, f^. £., 5:id)ter 44.

©tenber,@.5.,©prad)TDric]^.46

©tcnget, S., X^eot. 47.

©tcpbante , ö5roBf)eriogin ö.

Saben 95.

©tepbanie, 6^. ©., ©cf)auip. 96.

©tepbanie,@.,b.j.,©*Quip.97.

©tepiiAnegg, 3.m,^ijcb.l00.
©tepting, ^.. 2tftron. 102.

©terfel, 5- ??• X- "D^un^- 1^-^-

©tern, S-- 9Ji"fiter 106.

©tern, ß. 2ß. ö., 2;icl)ter 107.

©tern, 9Ji. 6., ^ebraijl 10>;.

©tern, ©at., ö^br. 108.

Stern, ©ig., $äbag. 109.

©tern, SB., 5ßäbag. HO.
©ternberg, 5- -f)..

üJlebic. 116.

©tcrnberg, ß. ']Ji. ®raf ti.,

5Jtineral. 118.

Sterner.S., Stabtjcfireiber 119.

©tcrngaifen, 3. D., 53tiiftif. 120.

©ternt)at5, 5-, 2ltcbbm. 122.

©tcrr, ii., ^eteürot. 123.

Sterj, 2t., SBanbenfübrer 123.

©terjinger, [y., Sbeot. 124.

©tefian, 5Jl., S)ramat. 125.

©teilen, S^. o. b. 126.

©tctten, $. D., b. ä. u. b. j-,

Öift. 127.

©tettbamer, ^., Saumftr. 12^^.

Stettin, 2t. S., Sud^bbtr. 130.

©tettter, 2t. g., Staat^m. 132.

©tcttter, an., C)iftor. 133.

' ©tcub, 8., ©cbriftft. 135.

©teube, 3f. Ä. 140.

©tcuben, [y. SB. D.,5Jtitit. 142.

I

©teubcn, ß., ÜJiater U'^.

©teubcr,S.,3e. nnbe^.GJ.,

,^ebraitten 14Vt.

©tcubing, ^. .s^., flird^entiifl.

149.

©teubcl, 2t., %^f)itoiop^ 150.

©teubet, G. (B. D-, 9Jtebic. 151.

©teubcl, 3. 6t). fy., Xbeol. 152.

©teubncr, ^., 9taturf. loo.

Stcurtein, 3-, Sieberb. 156.

©tetjart, '4-^., %^iol. 157.

©teoin, ©.. ^Jlatbemat. 15><.

©tctjuborffer, 5)t., S;ic^ter 160.

Stcljncr, 4)., iBudjbr. 161.

©tiborius, St., 2lftron. 162.

©ti4, 2B., ©d)auip. 163.

©tid)art, fy. C, xfjeot., ©c^nft=

ftcüer 164.

.-)0**
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©tid)l6ergev,5Dl,gct)riftft. 165.

Stidjt, % Qt)., Zheül. 170.

©tiefe, gfllome 17U.

©tidel, 5Ö., .Uricq^mann 170.

Stiebel, ©. 5-, äJJcbic. 171.

©iicber, ©., £)irt. 172.

©tiebcnrotl), (S., ^^ilof. 173.

©ttcfi'l, ©., CO. ©djirärmer 173.

©tieff, 6t)., @d)iilrcctor 174.

©tieft, ^. 6f)., Sanft 175.

©tieft, ^. e., aJlcbic. 175.

©tieft, J?. 33., Sef)i-er 175.

©tieffel, ^^t)., 3)ieteorol. 176.

©tiec\U^, 61). 2., .ftunflforfdier

176.

©tiegliij, .ö- 2ß. 2r.,®id)ter 177.

©tiecili^, 6f)arlotte 179.

©tiegli^, 3-, 3Jiebic. 180.

©tielil, 31. m. ,>, ^i^äbog. 180.

©tiet)ler, 21. 2B., 5Jatui:f. 184.

©tielet, '31., ©eograpt) 185.

©tielet, 3. 5?., irtufifei- 187,

©tielet, 3r-, fötaler 189.

©tieler, j?., Sidjter 196.

©ticler, Si. H., ©d)riftft. 201.

©tier, e. 5R., Itjeot. 203.

©Her, 2Ü., 3lrd)itcft 207.

©tifel,ÜJl., 2t)Cül., aJtatt).208.

©tifft, 31. S. t)., ^Irjt 216.

©tifft, 31. D., ©diriftft. 217.

©tifft, 6t). 6., ©eol. 217.

©tifter, 3t., 3)iä)ter 218.

©tigcl, 3-, tat. Sidjter 228.

©tiglmQl)er, 3f- 33., *.i*ilb^. 230.

©tiiid)o, 5ftöt)err 235.

©tilfe, ^., maUx 239.

©tilfc, Termine, 240.

©tiüe, 6f). 2. ü., 5)tilit. 240.

©tiüe, U. 61). ö., 3Jiilit. 245.

©tiafrieb=3ltcantQra, 9t.2Jt. «.

6Jvaf ö. 246.

©tiUing, 33., 3)^ebic. 247.

©tin^ing,S-3t.nf.ü.,Sur.249.

©titm, i?. |)., 2;t)eol. 255.

©tirnbranb, g. ©., 5)Jaler 256.

©titner, m., ©diriftft. 25s.

©tiffer, 3t., S^eol. 259.

©tifeer, g. U., Surift 260.

©tobacu^, ;*s., ajiufilet 261.

©tobbe, S- 6- O- 262.

©töber, 31. 267.

©tbber, ®. 31. g. 267.

©toeber, 2). 6. 271.

©toeber, 6. 272.

©töber, ?v., fiupferft. 274.

©töber, ß., SBüttefdiriftft. 274.

©tobroaffer, S- -&•, Snbi:ftr.

275.

©tod, 6f)., Orientat. 279.

©türf, 3- 3:. unb 5. an.,

aJiater, ifupferft. 279.

©torf, ©. 21. ö., 2t)eol. 280.

©todabe, 9i be §ett=, 5Dhler,

281.

©tbdet, 6^. ©., 5Dic^tet 281.

©tödcl, S., Sromat". 282.

Stödel, m., i8ud)br. 283.

©tödel, 2B., 5Bud)br. 283.

©tbffcn, 61). ö., Sieberb. 284.

©todfifd), f.
©pencer.

©tDdflett), ^. 31., ^\ä)kx 286.

©tDdfletl), ft. 3t.,2)id)terin 287.

©tüd()Qrbt, ®. ^. ^v 3;t)eot.

2.S7.

©tödt)Qrbt, 3t., 6t)emiler 288.

©todf)aufen, 31.30.6. b., ÜJiitit.,

290.

©todfiaufen, ^. ö. 292.

©tDdl)aufen, i^. ^., «mattem.
292.

©t~Dd"f)aufcn, S- 6t)., 2:f)eol.

293.

©tüdt)otner, ß. b., «Diilit. 293.

©tLirfmonn, 6., ^i)\]\il 294.

©todinonn, 3f., 3lr3t 294.

Stodnmnn, %l ^., Slrjt 294.

©todtnonn, S. unb SR., SBilbt).

294.

©tcdmaun, 6., Stieot. 294.

©todmanii, ^., 3;t)eot. 295.

©todinar, 61). 5. ö., ©taatsm.
295.

©todmar, 6. 3t. 6^., «Red^tägcl.

305.

©todmat)er, S. g:., 2JliIit. 315.

©tofffln, $?. b., 2)id^ter 316.

©töffler, 3., <mQtt)em. 317.

©toeger, fy., 2;()eol. 318.

©töger, Oli. 5-, eamerol. 319.

©tbl)rer, 6., 5Jied)anif. 322.

©tüte, 5Jl, ®id)ter 323.

©to{l)em, 3.. yJlufif. 324.

©tolberg, *otf)o b. 3lelt. 324.

©totbetg, SBütt)o, b. ©lüdfei.

327.

©tolberg, ^einrid^ IV., JBifd^of

329.

©tolberg, «öeinric^ VII., S)om=

propft 330.

©tolberg, §einti(^ V., SBifd^of

332.

©tolberg=2Bernig., .i^einr. b.

Süng. 333.

©tolberg, ^cinrid) &xa\ ju 335.

©tolberg, Öubiuig @5raf ?tU 339.

©tolberg, 3öolf ertift ©raf 3U

345.

©tDtberg=®ebern, ®. 31. ?lrinj

3U 346.

©tolberg=6)ebern, 6^. ^. ^Prinj

3U 347.

©tDlberg=©tolberg, 6^r. ®raf
äu 348.

©tolberg=Stotberg, J^^iebrid)

Seop. ®vaf ju 350.

©tD[berg=©tolberg, ßatt)arina

(Sräfin äu 367.

©tDlberg»©tolberg, Suife @rä=

fin äu 370.

©tolberg = ©tolberg , ©opt)ic

_ ßleon. ©räfin 311 372.

©tolberg=3Bernigerobe, 3tnna

©räfin 311 373.

©tolberg:2Bernigerobe, 3tiiton

©rat 311 376.

©tolberg:3Öernigerobe, SDtl)o

®vaf 3U 380.

>2tDlbevg=3Bernigerobe, 6f)rift.

Stnft föraf 3U 381.

Stotbcrg:3Betnigcrobe, 6t)rifi

gricbrid) ©raf 3U 387.

©tolberg=3ißernigerobe, 6ber:

t)arb ©raf 3U 391.

©totberg^Söernigcrobe, ^ens
rid) (Srnft ©rof 3U 393.

©totberg=3Bernigerobe, ^en=
ric^ ©rat 3U 396.

©tolic3fa, ^., ©eol. 399.

©toü, ^. 3B., ^t)ilol. 401.

©toü, 3., ORufif. 402.

©toÜ, 3-, 33ud)br. 403.

©toü, 3- S-, 3:id)ter 404.

©toll, m., 3lr3t 404.

©toUe, 2)id)ter b. 13. u. 14.

3a{)rti. 405.

©toUe, 6., giotionatöf. 408.

©toUe, n., ©t^riftft. 786.

©toQe, ©ottt , 3)id)ter 408.

©toüe, fi.,.,g)iftor. 409.

©tolle, m-, a)Jufifer 403.

©toüe, So. Ä., 2;t)eol. 410.

©toÜt)ofeti,aJL^.ö.,Witit.411.

©tolle, a fj., ©c^aufp. 411.

©toltenberg, 93. ®t. = Serd^e,

Wialex 413.

©tolterfot^, 3lbflt). ö., SDid^t.

414.

©tol^e, ??., 2)id)ter 415.

©tol|e, ©. §., 5pt)armac. 419.

©tollier, Jt)., 2)Jufif. 420.

©tblUer, 6t)., ©d)utm. 420.

©tol3, 3llb., 2;t)eol. 421.

©tol3, mid)., «ilbt). 424.

©tDlie,,g» 3l.2ö.,©tenogr.425.

©totse, m., aJtilit. 428.

©tülsft, ©. ^., «Diufif. 429.

©tbtsel, 3Ö. 5.. 2:l)eot. 430.

©tDl3lin, 3)., ©d)utm 433.

©toop, 2). ban ber, 5Rater 433.

©tocpet, g.S). 6f)., 5nufit. 433.

©toppani, Si. 3t., Itjeot. 435.

©toppe, S)., 2)id)ter 435.

©torc^, 3t. W., «Wufif. 436.

©torc^, .^. 5. b., ^iationotöf.

437.

©torc^, 3., 3lr3t 439.

©tor^, Su&w., 3)id)ter 439.

©tord), 91., 6ommunift 442.

©tordienau, ©. 0., 2;i)eol. 445.

©toerd, 31. b., 3lr3t 446.

©torf, 3t., gjJater 447.

©törl,5. ®. 6t)., OJiufif. 447.

©torm, 2:f)eobor, 3)i(^ter 448.

©torr, ©. 6^., 3:f)eol. 456.



"Jittifelttetjei^niß. 795

©torr, S. 6f). ö- 3lelt., If)eol.

458.

©törtebefer, fi. 459.

©tofd), aS., 21ieol. 460.

©tofd), e. -ö. S)., 2^eo(. 462.

©toid), j^y., Ifjeol. 462.

©lofd), 5. 2Ö., 463.

©tojc^, ^f). D., fiunftfmner 464.

©tofe, 5U., 23ilbt)auer 466.

©töfeel, S-, 2;f)eoI. 471.

©tocter, 3f-, S^^eol- 473.

©tot), JJ. S., ^Mbagog 474.

©tD3, 0)1, Sf)eol. 479.

©troc^wife, 3. m. ö., SBifc^. 479.

©ttQC^toii, 2Ron^ (Sraf ö.,

Did)tcr 480.

©trod, (Sil. 5- 8-, ©ditifttt. 483.

©ttacf, 3., 2f)eoI. 484.

©tracf, ^. ^ , 2trc£)iteft 484.

Strarf, ß , 5(t3t 485.

©ttacf, >i. '$f)., 3Kalcr 486.

etraderian, 6f). g. 486.

©tracferJQii, J?. 2). 21., ©c^ulm.
487.

©trocferjan, Sp. ^. S. 489.

©trabanu?, ^., ^cic^ner 489.

©trät)uber, '31., 5Jialet 490.

©tralenborf, 8. f., ©taatönt.

493.

©holenborf, 2Ö. S. b. 494.

©tralenborf, 5ß. ^. ö. 494.

©tralenfieim , Ä. 303. 21. ö.,

©taatsm. 495.

©ttampfer,5.,2;f)eatetbir.496.

©tratift, Ä. g. g. ö., mmt.
497.'

©traf!, 3. ©. 5., ^iftor. 498.

©träfe, If. 5. a-, ©d)riftft. 501.

©trafeOmg, ©ottfrieb n. 502.

©trafjen, 6f). t>. b., ©taatsm.
•506.

©ttafecr, an., 2lftron. 510.

©trafemann, ^. ^., ©d)aujp.

510.

©ttafemann >S)ambö(i, SR.,

©d)aufp. 511.

©trafenifefi, S. ß. ©dfiulä ö.,

«öiatfiem. 512.

©tranolbo:®raffenberg, ^. 6.,

ajaiit. 514
©troijolbo, % 21. ©raf ü.,

95iid)of 516.

©trattmann, %1j. ^., ©taatsm.
518.

©trattner, ©. gf)., 'JJJufif. 520.

©traiib, S., Söuc^br. .524.

©traud), 2leg., St)eol. 525.

©traiid), ©CO., «Kater 527.

©traiid),(S.2ö., 5Jiatt)ein. 528.

©traud), 3o()., ^urift -528.

©trauet, Sotenj, 3JtaIer 531.

©trau§, S. 35., ^urift 531.

©traufe, gmil, «Dlatticm. 532.

©traufe, ©. ^. 2t., %t)eol. 532.

©traufe, ©ottfr., i^urift -534.

©traufe, ^ent., Sängerin -535.

©traufe, Safob, Jbeol. -535.

etrauf;, S)at>ib ??riebr. -538.

I ©traufe, ^of)., «mufif. .548.

;
©tratoiu§,(S}.5p.,2öeif)bi!d|.5.50.

;

©trebel, 5. ©., ^^iftor. 551.
I ©treber, f^. % d., 3;f)Col. -551.

j

©treber, fy., Otumi^mat. -5.53.

©treder(9tefd)ib4^aid)o),'3)iilit.

5.54.

©treder, 21., 6^cm. 555.

©tredei, fi. 2B., ^ur. 560.

©tredfufe, 21. g:. Ä., ©(^tiftft.

560.

©treffteur, S3. 0., 3Jlit. 562.

©tretff, .3. ^., Snbuftr. -563.

©trctn, ^., S^anom^t 564.

©treit, m. ^.. ©d)riftrt. 564.

©treit, ©., ftaafmann 565.

©treit, äBiCt)., ©angerin 566.

©treilberger, ^., 2;t)eot. 567.

©treiter, ^., ©d)riftft. 567.

©treit^agen, ^., ref. S^beol. 568.

©trfit^orft, 2(. ö., ©taatem.
569.

©treit^orft, 3.2ö.,©cbulm..572.

©treitt, g., 5Jlatcr 573.

©trempel,3.ii.g., 5nebic.573.

©treiüw, 5?. ^., geiftl. Sieberb.

575.

©trettingen, ^. ö., 3Jiinnefinger

575.

©treubel, 3. SB., «militär=

©d)rift1i. 576.

©treubet, .ff. 2ß., «Kebic. 578.

©tricciu«, 2B., gomponift 578.

©tticeriu§, 3f., 2)ramat. 579.

©ttider, ber, 3)i(^ter 580.

©trider, 2ß. ??. ß., 2lrät 587.

©ttiebel, 5. X., TOater -588.

©triebet, f?. SB., »ibliotf). .589.

©triget, ÜJlalerfamilie 589.

©triget, 3i., 2:t)eol. 590.

©trigrni^, ©., Sbeol. 594.

©ttimefiu§, ©., j^col. 595.

©ttittet, ^. «m., ed)utm. 596.

©ttittet, ar. ®., ^iftot. -598.

©ttirnet, 3. 9i., 8itt)ogr. 598.

©ttnab, 21., 2lftton. 600.

Strobanb, ^., jfjorner Bürger
601.

©ttobel,®.2;b.,ßird&enbift.603.

©ttobel, 3(. jy-, geiftt. Siebetb.

605.

©ttobelbetget, ^.S t. , 2(r3t 605.

©ttobtmann,2l.,©d)tiftft. 605.

©ttobtmann, ^. 6f)., ©prad)f.

611.

©ttobtmann,S.©.,^'f)iIol.612.

©tronibed, f^. <£). ö., 3f"t- 613-

©trombed, g. W. D., Staat#nt.

614.

©tromct, U., Ü'iürnb. Äaufm.
617.

©tromer,^.,^. 2tuerbad), Sb. I.

©tromeDer, &. 5- ß , ß^irurg
619.

©troi §., eoang. ©eifil. 623.

©ttott), (1. 21., ©c^ulm. 624.

©ttott)a, ,U. 21. D., 2Jhat. 627.

©trojsi, ^J., ®taf äu©(^tattcn=

tbol 629.

©ttubbetg, 5.2t. , ©d)rtf tft. 630.

©ttube, 3). ®., ^mift 635.

©ttud, |). 3., 53ud)bt. 639.

©ttubet, '.^aut d., ^öitbf). 640.

©ttubel, i^et. t)., 2Jlatet 641.

©ttueniee, 2t., 2t)cot. 643.

©ttueniee,6t).@}.,©d)ultn. 644.

©ttueniee, 65u[taD ö., Sd^rijtft

645.

©tiueniee,3.3^.,Stoat?m.647.

©truenjce, Si. 2t. D., ©taatim.
661.

©truggt, 2Ji. W., Sfjeol. 665.

©trund, ^., aJlufit. 665.

©trund, 9i. 2t., munt. 667.

©ttuna, ??., föetet)ttet 669.

©ttupp, S-, 2ttät 670.

©ttutiug, %i)., 'Sinnt 671.

©ttuüe, f8. &., 5Potl)f)iftor 671.

©truüe, 5. ®., Surift 676.

©trutie, ^. 2t. 2t., 2tr3t 676.

©trube, ®. 2t., ^urift 677.

©trube, ®. b., ISubticift 681.

©trube, ^., ajlatbemat. 687.

©ttube, Ä. S., ^f)itoI. 687.

©ttube, S. 2t., 'JJJcbic. 690.

©ttube, 3. %f)., ^t)itDl. 691.

©ttube, 5. (SJ. SB., 2tftron.

693.

©ttt}f, e. 2t., ;3utift 698.

©ttt)f, .&• 6f)v Sutift 698.

©ttt)f, :S. ©., ^sutift 698.

i

®trl)f, ©umuel, Su"ft «99.

[

©tübel, 2t., 3:t)eDt. 702.

Stiibel, 3. 3., Sc^ulm. 704.

©tlibet, 6^. M'., ßtiminat. 704.

©tubenbetg, ^. SB. b. 705.

©tubenbetg, S- ©taf b., SBijc^of

705.

©tubenfol, SB., Sanbefn. 708.
' ©tubentaud), 2t.,©c^aujp.709.
' ©tubentaud), m. b., 3»r. 709.

©tubentaud ^t).b.,a)Jatet 710.

. ©tubet, 3. &.. Itjeot. 711.

Stuber, 2B., ßupfetft. 712.

Stübnet, [y. äü., 5Jiatf)em. 712.

©tübner, ®. 2t. unb ß. ©.,

Siebetb. 713.

©tübnet, 591., ptot. ©c^toarm*

geift 713.

©tubti^, «m., 3futift 714.

©tüd)§, ©tudetfamitie 714.

©tnd, 3f. 6f)., 2f)eüt. 716.

,

©tude, 3 , Sutift 716.

, ©tudi, ^. SB., öuman. 717.

©tudi, ^. %, 2lieol. 720.

©tubad), Sf. S ,
St)eot. 720.

Stube, ^., Sutift 721.



796 3lrtifeluev3eid)niB.

©tubcmunb, m. g. ^^l., W^ol
721.

©tuber, SB., 3Jiineral. 731.

©tuber, &. S., Drtental. 735.

®tubn% -ff. 2ß. 2Ö. §. ©. ö.,

SDicfiter 735.

©tucrbout, 2)., f. SJoutg.

©tu^tmann, 3Ji. ^., 2;'^eol.

736.

©tu^r, ^. ^., «mder 737.

©tu-^r, *45. g:., ®ejd§id^t§f. 738.

©tulcr, ^4>w 3:f)eol. 741.
•

©tülcr, 5. ?t, Slrd^iteft 742.

©tüIpnasel,g:.m2ö.ö.,3Jtiltt.
743.

(Stülpnagel, ^J. SB. ß. ?l. D.,

gmiat. 746.

©tüla, %, .^iftor. 748.

Stümer, ^. 2)., ©änger 749.

©tumpt, 21. ©., ^iflor. 7-50.

©tumpf, 'X^-
'^. »if^of 751.

©tumpt, Sv -g^iftor. 751.

Stuntpf, ,^s-, 2;t)eDt. 754.

©tunUDf, ^. ©., %i)iDl, 6ame=
ralift 7.54.

©tutiHjf, % S-, ^iftor. 755.

©turapf, 21)., $ubUc. 756.

©tumpf=5örentano, ß. g,, ^ift.
757.

©tun^, 3. 33., malix 758.

©tun3, af. ^., «muftf. 759.

©türenlmrs, 9t. 3)., ^P^ol.
762.

4äterer'f(fte §ofbuc&bruc£erei. ®tet)t)Qn ©eitiel fe öo. in iMItenbuig.





.^



A 000 159 011 6

^



^:^
:^^:::c

<;' ^rC t^r

i

i/>^

'^y^
OX"'


